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Vorwort

Bei meinen wissenschaftlichen Studien über das Mediationsverfahren Münchehagen (Müller-

Erwig, 1994), das als das erste konsensual angelegte Verfahren dieser Art in der Bundes-

republik Deutschland durchgeführt wurde, konnte ich die Erfahrung machen, daß definierte

Verhandlungsgrenzen gerade im Bereich umweltrelevanter Konflikte schwer überwindbare

Barrieren im Verhandlungsprozeß darstellen. Ungleiche Machtkonstellationen der verfah-

rensbeteiligten Konfliktparteien und die Sorge, zur Erreichung einer allseits akzeptablen

Lösung möglicherweise von grundlegenden prinzipiellen Forderungen abrücken zu müssen,

lassen ein partizipatorisch angelegtes Gremium leicht scheitern.

Besonders deutlich wird der Einfluß von wertebezogenen Verhandlungsgrenzen bei atom-

rechtlich geregelten Zulassungsverfahren. In der Region Braunschweig / Salzgitter (Nieder-

sachsen) ist seit Mitte der siebziger Jahre Streit über die Einrichtung eines Endlagers für

radioaktive Abfälle in der ehemaligen Eisenerzgrube Schacht Konrad entbrannt. Daß auch

zum neuen Jahrtausend noch kein konkreter Planfeststellungsbeschluß vorliegt, macht

deutlich, wie umstritten die Risiken sowohl in der Gesellschaft als auch in der Verwaltung

und Politik bewertet werden. Die Öffentlichkeitsbeteiligung im atomrechtlichen Zulassungs-

verfahren erweist sich in diesem Zusammenhang zwangsläufig als ein gewisses Nadelöhr,

durch das sich - mangels alternativer Partizipationsoptionen - die fachliche und normative

Kritik von Bürgern und Bürgerinnen an kerntechnischen Anlagen kanalisiert. Wie sich die

damit verbundenen Probleme in der Öffentlichkeitsbeteiligung atomrechtlicher Zulassungs-

verfahren aus Sicht von Privatpersonen und Institutionsvertretern im Detail darstellen, ist

bisher offen.

Vor diesem Hintergrund entstand die Idee zu einer Studie, in der die individuellen Ein-

stellungen und Verhaltensweisen der direkt und indirekt verfahrensbeteiligten Personen ge-

nauer untersucht werden. Mit der Überlegung, einen psychologischen Beitrag zur Beschrei-

bung der Problematik „Öffentlichkeitsbeteiligung in atomrechtlichen Zulassungsverfahren“ zu

liefern, hatte die vorliegende Studie 1996 ihren Vorlauf.

In Kapitel 1 erfolgt zunächst eine theoretische Einführung in den Problembereich der Öffent-

lichkeitsbeteiligung im Spannungsfeld umstrittener atomrechtlicher Großvorhaben. Zum

einen wird an dieser Stelle auf den verwaltungsrechtlichen Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-

gung bei Planungen nach dem Atomgesetz eingegangen. Zum anderen liefert das Kapitel 1

einen Überblick über die gesellschaftliche Bewertung der Atomenergie in der Bundesrepublik

Deutschland über die Jahre 1979 bis 1996.

Kapitel 2 beinhaltet die Beschreibung des Planfeststellungsverfahrens Schacht Konrad. Im

Zentrum der Betrachtung steht hier vor allem die Öffentlichkeitsbeteiligung. Als Untersu-
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chungsgegenstand bietet sich diese vor allem deshalb an, weil sie einerseits mit der (nach

dem Verfahren zur Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf) zweithöchsten Anzahl an

Einwendungen gegen eine atomare Großanlage in der BRD verbunden ist und sie sich zu-

dem durch das Bemühen der Planfeststellungsbehörde um eine möglichst intensive und bür-

gerfreundliche Erörterung auszeichnet. Das Kapitel 2 gibt einen Einblick in diesen Präze-

denzfall der Öffentlichkeitsbeteiligung im atomrechtlichen Planfeststellungsverfahren mit

seinen vielschichtigen Interessen und politischen Zwangslagen.

Schwerpunktthemen der Problembeschreibung in Kapitel 3 sind die soziodemographischen,

informationsbezogenen und psychologischen Aspekte der Öffentlichkeitsbeteiligung. Die

psychologischen Gesichtspunkte werden in diesem Kapitel hinsichtlich der Organisations-

und Führungsstrukturen, Kommunikationsstrukturen, Kognitionen und sozialen Wahrneh-

mungsschemata im atomrechtlichen Planfestellungsverfahren erörtert.

Kapitel 4 umfaßt die Zielsetzung und Fragestellung der Studie. Mit der übergeordneten Fra-

ge nach den Partizipationsmöglichkeiten und -grenzen sowie den Partizipationsdeterminan-

ten verbinden sich thematisch gegliederte Untersuchungsvariablen. Diese betreffen Konrad-

relevante und allgemeine Partizipationsvariablen. Aufbauend auf die Untersuchungsvariab-

len geht aus Kapitel 5 das methodische Vorgehen hervor. Dieses unterteilt sich in eine

mündliche Erhebung in Form von Interviews und in eine schriftliche Erhebung in Form von

Fragebögen. Das deskriptiv angelegte Untersuchungsdesign wird in Kapitel 5.4 im Überblick

mit den Variablen und jeweils verwendeten Stichproben dargestellt.

Die Auswertung folgt in Kapitel 6. Dieser Abschnitt ist mit der detaillierten Beschreibung der

qualitativen und quantiativen Daten sehr ausführlich. Wer sich für einen etwas groberen

Ergebnisüberblick interessiert, der kann auf die Ergebniszusammenfassung in Kapitel 7 aus-

weichen. Dieser schließt sich die Diskussion der Ergebnisse (Kapitel 8) in Hinblick auf Parti-

zipationsdeterminanten, Möglichkeiten und Grenzen der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie

auch auf Veränderungerfordernisse an.

Für die fachliche, technische und emotionale Unterstützung vieler Personen im kräftezeh-

renden „Auf und Ab“ der Durchführung des Forschungsprojektes möchte ich mich an dieser

Stelle ganz herzlich bedanken.

Zunächst gilt mein Dank allen Befragungsteilnehmern und -teilnehmerinnen für ihre Mitar-

beit. Durch ihre Antwortbereitschaft im Rahmen der schriftlichen oder mündlichen Erhebung

ist diese Studie überhaupt erst möglich geworden.

Ganz besonders herzlich bedanken möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Wolfgang Schulz für

seine stets konstruktive Unterstützung und die anregenden und kritischen Diskussionen im
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Verlauf dieser Arbeit. Seine kontinuierliche Begleitung durch alle Höhen und Tiefen haben

mir einen wichtigen Entwicklungsprozeß ermöglicht.

Weiterhin danke ich Herrn Prof. Dr. Dieter Lüttge für die Übernahme des Koreferats und

ganz besonders für seine hilfreichen Anregungen und Rückmeldungen im Rahmen der Fer-

tigstellung dieser Arbeit. Auch Herrn Prof. Dr. Heiner Erke möchte ich an dieser Stelle

herzlich für sein offenes Interesse und für seine Anregungen und Rückmeldungen zu dieser

Arbeit danken.

Besonders hervorzuheben ist weiterhin die Unterstützung von Dr. Hans-Joachim Fietkau.

Seine praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen im Bereich politischer Beteiligungs-

prozesse haben mir wichtige Denkanstöße gegeben und haben mir zu einer kritischen Re-

flexion einzelner Arbeitsabschnitte verholfen.

Darüber hinaus gilt den Mitgliedern des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft Schacht

Konrad e. V. mein persönlicher Dank. Ohne ihre Einwilligung, Unterlagen und Daten für

diesen wissenschaftlichen Zweck einsehen zu dürfen, wäre die Datengewinnung ungleich

schwieriger gewesen. In diesem Zusammenhang möchte ich vor allem Peter Dickel für seine

zahlreichen Ideen und den anregenden Austausch danken.

Gesine Schwarzenholz danke ich sehr für die Mitwirkung im Rahmen der Erhebungsphase.

Als Forschungspraktikantin hat sie vor allem an der zeitaufwendigen und mühseligen Erstel-

lung der Transkripte mitgeholfen und so einen wichtigen Beitrag zum Entstehen dieser Stu-

die geleistet. Auch Carsten Groß, Bernd Klampe und besonders Rammi möchte ich an

dieser Stelle herzlich für ihre inhaltliche und technische Unterstützung danken.

Nicht zuletzt gilt ein ganz besonders lieber Dank all jenen, die über lange Zeiträume wenig

von mir sahen und mich doch nicht vergessen haben. Meinen Partner Ralph Schulz, der mit

Ruhe und liebevoller Aufmunterung alle Höhen und Tiefen mit mir durchlebt hat, möchte ich

ein besonders herzliches Dankeschön aussprechen.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß ich - der Einfachheit halber und aus Grün-

den der besseren Lesbarkeit - im weiteren Text nur die männliche Form verwende. Wenn z.

B. von Einwendern und Nicht-Einwendern die Rede ist, so sind damit auch Einwenderinnen

und Nicht-Einwenderinnen gemeint.
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1 Öffentlichkeitsbeteiligung im Spannungsfeld umstrittener
   atomrechtlicher Großvorhaben

Im Zuge der enormen Beschleunigung des technisch-industriellen Standards in den vergan-

genen Jahrzehnten ist die Auseinandersetzung über Umweltkonflikte häufiger Bestandteil

von Diskussionen in Wissenschaft, Politik und Medien. Parallel zu der zunehmenden Techni-

sierung hat sich eine kontroverse Bewertung der Risiken industrieller Anlagen in der Gesell-

schaft entwickelt. Die breiten gesellschaftlichen Protestbewegungen der siebziger und acht-

ziger Jahre haben insgesamt zu einer Verlagerung der Prioritätensetzung, weg von einer

primären Wertschätzung wirtschaftlicher Stabilität hin zu einer größeren Berücksichtigung

von Umweltschutz und ökologischer Verträglichkeit beigetragen (Glaeser, 1989; Kostka,

1997).

Exemplarisch für diesen gesellschaftlichen Wertewandel ist die Entwicklung umweltpolitisch

engagierter Bürgerinitiativen in den siebziger Jahren (Hegner, 1980), aber auch die gegen-

wärtige Etablierung von Mediationsverfahren bei Umweltkonflikten (Fietkau & Weidner,

1998). Hier zeigt sich insbesondere bei Großvorhaben, deren soziale und ökologische Kon-

sequenzen unsicherheitsbehaftet sind, ein Bedürfnis bestimmter Gesellschaftsgruppen nach

Mitsprache und Mitbestimmung.

Im Rahmen von Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren zu umweltrelevanten Groß-

vorhaben ist die Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen gesetzlich vorgeschrieben. Hierzu

müssen die Planungsunterlagen öffentlich bekannt gemacht und ausgelegt werden. Schließ-

lich können schriftliche Einwendungen gegen die geplante Anlage erhoben werden, die in

einem Erörterungstermin mündlich zu verhandeln sind (Umweltrecht [UmwR], 1995).

Mit der zunehmenden Komplexität der materiell-rechtlichen Anforderungen an Industrieanla-

gen haben auch die Konflikte in der Öffentlichkeitsbeteiligung zugenommen. In diesem Zu-

sammenhang wird häufiger die Frage aufgeworfen, inwieweit die gesetzlich vorgeschriebe-

nen Beteiligungsformen bei gleichermaßen komplexen wie umstrittenen Planungen noch

ausreichend sind.

„In der Regel wird diese Öffentlichkeitsbeteiligung von den Beteiligten negativ beurteilt. Je nach

Perspektive erscheint sie als notwendiges Übel, als Farce oder gar als der eigentliche Störfall.

Dezenter ist in der rechtswissenschaftlichen Literatur von einer „Funktionsschwäche“ der ent-

sprechenden Verfahren die Rede.“ (Gloede & Schmittel, 1989, S. 1-2)

Besonders deutlich zeigt sich diese sogenannte „Funktionsschwäche“ der Öffentlichkeits-

beteiligung bei der Zulassung kerntechnischer Anlagen. Im Bereich umweltrelevanter Groß-

vorhaben gelten sie als prototypisch für konflikthafte Entscheidungen.
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Zwar ist diese Problematik seit längerem Jahren bekannt (vgl. Hoffmann-Riem & Rubbert,

1984), wie sich aber aus Sicht verschiedener vorhabenkritischer und -befürwortender Ak-

teure die Beteiligungsmöglichkeiten und -grenzen individuell darstellen, ist aus psychologi-

scher Perspektive bisher kaum untersucht worden. Als eine mögliche Folge der individuel-

len Wahrnehmung von Beteiligungsmöglichkeiten und -grenzen sind auch die Hintergründe

der Inaktivität ungeklärt.

Basierend auf diesen Überlegungen zielt die vorliegende Studie auf die Beschreibung und

Diskussion der Beteiligungsmöglichkeiten und -grenzen sowie verfahrensbezogener Par-

tizipationsdeterminanten ab (siehe Kap. 4).

Da die Genehmigung eines beantragten Kernkraftwerkes den Verweis auf eine spätere Ent-

sorgungsmöglichkeit durch das Betreiberunternehmen voraussetzt, ist vor allem die Entsor-

gung radioaktiver Abfälle von zentraler Bedeutung im Atomenergiekonflikt. Aufgrund der

Entsorgungsnachweispflicht der Atomkraftwerksbetreiber ist die Einrichtung eines Endlagers

für radioaktive Abfälle unmittelbar mit der weiteren Nutzung der Atomenergie verbunden.

Entsprechend umstritten erwies sich in verschiedener Weise auch die Öffentlichkeitsbeteili-

gung zur Endlagerung radioaktiver Abfälle in Schacht Konrad. Vor dem Hintergrund seiner

langen und intensiven wie auch konfliktbehafteten Öffentlichkeitsbeteiligung bot sich das

sogenannte Konrad-Verfahren als Untersuchungsgegenstand für diese Studie ganz beson-

ders an (siehe Kap. 2).

1.1 Das atomrechtliche Planfeststellungsverfahren

Gemäß § 9 im Atomgesetz (AtG) hat die Bundesrepublik Deutschland Anlagen zur Sicher-

stellung und Endlagerung radioaktiver Abfälle einzurichten. Der Bund hat diese Aufgabe an

das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) übertragen. Das BfS ist somit antragstellende

Behörde im atomrechtlich geregelten Zulassungsverfahren zur Endlagereinrichtung.

Anders als die Zulassung von Kernkraftwerken oder Landessammelstellen, über die in

einem Genehmigungsverfahren entschieden wird, unterliegt die Errichtung und der Betrieb

von Anlagen des Bundes „zur Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver Abfälle“ der Plan-

feststellung (§ 9 b AtG).

Planfeststellungsbehörde im atomrechtlichen Planfeststellungsverfahren (PfV) ist die durch

die jeweilige Landesregierung bestimmte oberste Landesbehörde (§ 24 AtG). Aufgrund der

spezifischen Interessen des Bundes gegenüber den jeweiligen Ländern birgt diese rechtliche

Konstellation der Verantwortungsbereiche ein komplexes Konfliktpotential. Als vielschichtige

Interessenvertretung befindet sich die Bundes- und Landespolitik in einem Spannungsfeld,
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das zum einen die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften durch die verantwortlichen Behör-

den erfordert, zum anderen aber den gesellschaftspolitischen Diskurs über die grundsätz-

liche Frage „Atomenergie - ja oder nein?“ nicht außer acht lassen kann.

Mit der Planung und Antragstellung einer Atomanlage entbrennen zugleich öffentliche Pro-

teste und Auseinandersetzungen. Wie wissenschaftliche Untersuchungen über die Öffent-

lichkeitsbeteiligung in atomrechtlichen Genehmigungsverfahren zeigen konnten, umfassen

die Gegenargumente von Einwendern nicht nur anlagenbezogene Kritikpunkte, sondern

auch in großem Maße wertbezogene Grundfragen (Hoffmann-Riem & Rubbert, 1984). Das

Atomgesetz umrahmt somit ein äußerst komplexes Konfliktfeld politischer und wirtschaft-

licher Interessen sowie ethisch-moralischer Werthaltungen.

1.2 Die atomrechtlich geregelte Öffentlichkeitsbeteiligung

Die in der atomrechtlichen Verfahrensverordnung (AtVfV) geregelte Beteiligung Dritter um-

faßt drei wesentliche Komponenten: So treffen die Genehmigungsbehörde eine Reihe von

Informations- und Veröffentlichungspflichten (§§ 4-6, 13 Abs. 2, 17 AtVfV); weiter haben

Dritte das Recht, schriftliche Einwendungen zu erheben (§ 7 AtVfV). Gemäß der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind Einwendungen im Sinne des Atomrechts ein

sachliches, auf die Verhinderung oder Modifizierung des beantragten Vorhabens abzielen-

des Gegenvorbringen (Bundesverwaltungsgericht [BVerwG], 1980). Die dritte wichtige Kom-

ponente hinsichtlich der Beteiligung Dritter in atomrechtlichen Genehmigungs- und Planfest-

stellungsverfahren ist die mündliche Erörterung der Einwendungen und Planungsinhalte

von Antragstellern, Genehmigungsbehörde und betroffenen Dritten im Erörterungstermin.

Der Erörterungstermin ist von Blümel (1982) als „Kernstück der Öffentlichkeitsbeteiligung“ in

atomrechtlichen Zulassungsverfahren bezeichnet worden.

Im atomrechtlichen Planfeststellungsverfahren hat die Beteiligung potentiell betroffener Drit-

ter für die Genehmigungsbehörde den Zweck, rechtzeitig die jeweiligen Standpunkte, Inte-

ressen und Befürchtungen aller Beteiligten offenzulegen. Die antragstellende Bundesbehör-

de, das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), ist im weiteren in der Pflicht, die maßgeblichen

Gesichtspunkte sachgemäß in der weiteren Ausgestaltung der Pläne zu berücksichtigen. Die

Einwendungen und deren Erörterung im Erörterungstermin haben in diesem Zusammen-

hang nicht nur den Zweck, die Genehmigungs- oder Planfeststellungsbehörde über die

Vorstellungen der Einwender zu informieren. Sie sollen darüber hinaus den potentiell betrof-

fenen Dritten in einem möglichst frühzeitigen Stadium des Verfahrens dadurch Einfluß ge-

währen, daß sie rechtzeitig die ihnen bedeutsam erscheinenden Gesichtspunkte hervorhe-

ben und in den Entscheidungsprozeß einbringen können (Korbmacher, 1994).
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Laut einer Stellungnahme der Bundesverfassungsrichter Simon und Heußner (1979) soll mit

der Regelung des atomrechtlichen Einwendungsrechts verhindert werden, daß das Geneh-

migungs- und Planfeststellungsrecht zu einer „Verfahrensgestaltung [führt], die zwar eine rei-

bungslose Durchführung von behördlichen Verfahren erleichtert, ... aber die Mitwirkung betroffener

Bürger überspielt und deren ohnehin vorhandene Ohnmachtserfahrungen gegenüber Staatsapparat

und einflußreichen Interessenten bestätigt“ (BVerwGE 53, S. 70).

Angesichts der gesellschaftlichen Atomenergie-Kontroverse einerseits und dem Zwang der

Bundesregierung zur Einrichtung von Entsorgungsmöglichkeiten andererseits, steht die Inte-

gration betroffener Dritter jedoch vor erheblichen Problemen (Korbmacher, 1994).

Ronellenfitsch (1983) stellt fest, daß der Zweck des Erörterungstermins ursprünglich in ers-

ter Linie darauf abzielte, etwaige Unstimmigkeiten und Unklarheiten durch sachliche Aus-

sprache zu klären. Mit der Zunahme der gesellschaftlichen Atomenergie-Kontroverse sei die-

ser jedoch immer problematischer für den Antragsteller im atomrechtlichen Zulassungs-

verfahren geworden. Seinen weiteren Ausführungen zur Folge ist die Funktionsdefinition von

einer Öffentlichkeitsbeteiligung in Verwaltungsverfahren allgemein - je nach Ermessen der

Genehmigungsbehörde - äußerst verschieden und weitreichend (Ronellenfitsch, 1989). Die

je nach Verfahrensausgestaltung unterschiedlich ausfallenden Zweckbestimmungen und Er-

wartungen an die Bürgerbeteiligung führen leicht zu Irritationen bezüglich der Partizipations-

spielräume. Es ist anzunehmen, daß unterschiedliche Partizipationserwartungen entschei-

dend zu Konflikten zwischen den zuständigen Behörden und betroffenen Dritten beitragen.

Nicht nur aus Sicht der Antragsteller wird Kritik an der Ausgestaltung der Bürgerbeteiligung

bei atomrechtlichen Großvorhaben laut. Der beschriebene Konfliktbereich betrifft vor allem

auch die potentiell betroffenen Bürger, die aufgrund ihrer persönlichen Betroffenheit beson-

ders emotional beteiligt sind. Sachargumente der Antragsteller können zwar zum Informa-

tionsgewinn beitragen, Ängste und wertorientierte Einwände betroffener Bürger und Bürge-

rinnen lassen sich durch sie dagegen nur schwer entkräften.

Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die von Hoffmann-Riem und Rubbert

(1984) formulierte Verantwortung der Genehmigungsbehörde, neben öffentlichen Interessen

(z. B. Umweltschutz und Energieversorgung) die wirtschaftlichen Interessen der Antrag-

steller und die auf den Schutz von Leben und Gesundheit gerichteten Interessen betroffener

Dritter zum Ausgleich zu bringen. Hier stellt sich zwingend die Frage nach den praktischen

Möglichkeiten und Grenzen der Öffentlichkeitsbeteiligung, dieser Aufgabe gerecht zu wer-

den.
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1.3 Atomenergiebewertung in der Bundesrepublik Deutschland

Die Atomenergie ist in den letzten Jahrzehnten zu einem Synonym für risikobehaftete Groß-

technologien geworden. Entwickelt aus der Friedensbewegung der sechziger und siebziger

Jahre ist die sogenannte „friedliche Nutzung der Kernenergie“ inzwischen eine ethisch-

moralische Grundsatzfrage. Wie in kaum einem anderen umweltrelevanten Konfliktbereich

gibt es gerade in der Frage der Atomenergienutzung kaum Ansätze für Kompromisse zwi-

schen Befürwortern und Gegnern dieser Technik. Die mit der Bewertung der Atomenergie-

nutzung einhergehende gesellschaftliche Spaltung zeigt deutlich, daß es in diesem Konflikt-

feld nicht nur um eine naturwissenschaftlich-technische Bewertung möglicher Umweltbelas-

tungen geht, sondern auch um die normative Bewertung dieser potentiellen Umweltbelas-

tungen.

Nach Meinungsumfragen des Allensbach-Institutes für Demoskopie (1996) sind derzeitig

18% der Bevölkerung von der Beherrschbarkeit atomarer Risiken überzeugt, 73% äußern

dagegen dezidierte Zweifel. Seit den siebziger Jahren hat sich die Kritik an der Atomenergie

entscheidend verstärkt (Köcher, 1996). Nach Langzeituntersuchungen des Allensbach-Insti-

tutes ist die grundlegende Ablehnung der Atomenergie im Vergleich zum Beginn der neun-

ziger Jahre signifikant gestiegen. Im Jahr 1996 lehnten 71% der westdeutschen und 62%

der ostdeutschen Bevölkerung die Atomenergie ab (Tab. 1.1).

Tabelle 1.1: Meinungsüberblick zur Zukunft der Kernenergie in der BRD (Stand Juni 1996)

Meinungsumfrage zur Zukunft der Kernenergie1 West Ost

1979 1980 1984 1987 1990 1996 1990 1996

• „Wir müssen weitere Kernkraftwerke bauen.“   37   37   20     8     5     7   13     7

• „Wir sollten keine neuen Kernkraftwerke mehr
bauen, aber d. bestehenden weiterbetreiben.“

  39   36   52   55   52   43   44   49

• „Wir sollten mit der Erzeugung von Kernener-
gie ganz aufhören und die bestehenden Kern-
kraftwerke stillegen.“

  12   15   14   28   35   41   34   37

• Unentschieden   12   12   14     9     8     9     9     7

• Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100

Quelle:Allensbacher Jahrbuch für Demoskopie (1993 - 1996)
1  Zahlen in Prozent

Insbesondere seit dem Tschernobylunfall, im April 1986, werden gesellschaftliche Zweifel

und Kritik an der Sicherheit von Atomanlagen immer deutlicher (vgl. Gloede & Bücker-Gärt-

ner, 1989, S. 353-363). Wie sehr sich das gesellschaftliche Stimmungsbild hinsichtlich der

Atomenergienutzung verändert hat, macht ein Vergleich mit den frühen achtziger Jahren

deutlich: Wie die Ergebnisse in Tabelle 1.1 aufzeigen, hatten 1980 ca. 51% der westdeut-

schen Bevölkerung Vorbehalte gegenüber dem weiteren Ausbau der Kernenergienutzung,
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zehn Jahre später machte diese Gruppe in Westdeutschland bereits 87% und in Ostdeut-

schland 78% aus. Bis 1996 zeichnete sich weiterhin ab, daß die Forderung nach einem

totalen Ausstieg aus der Atomenergienutzung von immer mehr Menschen vertreten wurde.

Ausgehend von den Meinungsumfragen des Allensbach-Institutes findet die Atomenergie

zunehmend weniger Platz in den Idealvorstellungen der Bevölkerung hinsichtlich der Siche-

rung der Energieversorgung. Nach den Wunschvorstellungen der Bevölkerung wären

Sonnen-, Wind- und Wasserenergie die wesentlichen Säulen der zukünftigen Energieversor-

gung. Mit Atomenergie assoziiert die deutsche Bevölkerungsmehrheit eher Umweltbelastun-

gen als die Verminderung von Umweltproblemen. 53% gehen davon aus, daß ein Ausstieg

aus der Kernenergie ein Beitrag zum Umweltschutz wäre. Nur 9% sehen in einem Ausstieg

eine Erhöhung von Umweltbelastungen (Köcher, 1996).

Generell ist der Wunsch, risikobehaftete Technologien zu meiden, weit verbreitet. So stim-

men 38% der Bevölkerung der Auffassung zu, „wenn es auch nur ein geringes Risiko für den

Menschen gibt, dann sollte man auf technische Entwicklungen lieber verzichten“ (vgl. Allensbacher

Jahrbuch, 1996, S. 1041). Köcher (1996) vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung,

daß die gesellschaftliche Auseinandersetzung über die Atomenergie besonders in der Bun-

desrepublik Deutschland von Emotionalität geprägt ist.

„Deutschland ist in vieler Hinsicht ein besonders schwieriges Terrain. Stärker als andere Nationen

neigt die deutsche Bevölkerung dazu, Sachfragen nicht pragmatisch zu diskutieren, sondern in Form

von Weltanschauungskriegen auszutragen, bei dem das Gute gegen das Böse kämpft; mit allen

negativen Begleiterscheinungen von Weltanschauungskriegen: einer scharfen Polarisierung, die eine

Verständigung unmöglich macht und sich nur in Kategorien von Sieg und Niederlage bewegt,

unversöhnlichen Feindbildern, dem Einsatz aller Mittel - auch von Gewalt zugunsten der „guten

Sache“. ...“ (Köcher, 1996, S. 1041-1042)

Von seiten engagierter Atomenergiekritiker wird die gesellschaftliche Kontroverse dagegen

weniger emotional wahrgenommen. Aus ihrer Sicht verbindet sich mit der Ablehnung dieser

Technik eine sehr dezidierte fachwissenschaftliche Kritik. Ein zentraler Gesichtspunkt dieser

Kritik ist die potentielle Risikobehaftung (z. B. hinsichtlich der Auswirkungen von Niedrig-

strahlung), der auch in Form von Grenzwerten oder technischen Überwachungssystemen

nicht begegnet werden kann. Nach Meinungsumfragen in der Bevölkerung über Präferenzen

bei der Energieversorgung gelangen Gloede und Bücker-Gärtner (1989) zu dem Ergebnis,

daß der Eindruck einer hauptsächlich emotional geprägten Haltung zur Atomenergie in der

Bevölkerung unzutreffend ist. Vielmehr gelangen sie zu dem Schluß, „ ... daß die Bevölkerung

durchaus nicht irrational oder erratisch über die einzelnen Energieträger denkt und urteilt, wie manche

Autoren behaupten ... . Die abwägenden, differenzierteren Urteile der Bevölkerung werden in der

Umfrageforschung häufig deshalb nicht eingeholt, weil man sich auf die einfache Frage nach dem Pro

und Contra Kernenergie beschränkt“ (Gloede & Bücker-Gärtner, 1998, S. 354).
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Wie die Risikoforschung herausfand, weichen Laien und Experten in ihrer Beurteilung von

Risiken häufig voneinander ab. Risiken, die den „normalen“ Menschen ängstigen, werden

von Experten oft als eher vernachlässigbar eingestuft. Umgekehrt ist dieses Phänomen

ebenso bekannt (Jungermann & Slovic, 1993). Auch zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit

lassen sich Beurteilungsunterschiede feststellen. Die Verwaltung orientiert sich an kollek-

tiven Risiken. Sie geht dabei von dem - interpretationsfähigen - Stand der wissenschaftlichen

Erkenntnis aus und ordnet die vorhandenen Risiken gemäß ihrer Erheblichkeit in die Ge-

samtheit aller Risiken ein. Die Öffentlichkeit orientiert sich dagegen am individuellem Risiko

(Wiedemann, 1995).

Besonders bei kerntechnischen Großanlagen ist die Einschätzung des Risikopotentials von

einer großen Unsicherheit geprägt. Radioaktive Emmissionen sind unsichtbar und schwer

kalkulierbar. Genau genommen geht es daher weniger um Risikowahrnehmung als vielmehr

um Risikoerwartung. In der Risikoforschung werden Einflußfaktoren der Risikoerwartung als

qualitative Risikomerkmale aufgefaßt (Wiedemann, 1995). Vor allem folgende Aspekte sind

hierbei von Bedeutung.

⇒ Katastrophenpotential

Unfälle oder Ereignisse, von denen auf ein Mal sehr viele Menschen betroffen sind bzw. ein

sehr großer Schaden auftritt, werden risikanter eingeschätzt als solche, wo sich der Scha-

den räumlich und zeitlich verteilt. Es macht psychologisch einen Unterschied, ob zu einem

Zeitpunkt und an einem Ort 1.000 Menschen zu Schaden kommen oder jeweils zu 1.000

Zeitpunkten und an verschiedenen Orten jeweils ein Mensch verunglückt.

⇒ Schrecklichkeit

In der Risikoforschung wird auch von dem „Schreckens-Image“ gesprochen, das mit einem

Risiko bzw. Schaden verbunden ist. Ein hohes „Schreckens-Image“ liegt besonders dann

vor, wenn mit dem Ereignis Krebserkrankungen in Verbindung gebracht werden (Wiede-

mann, 1995, S. 11). Vor diesem Hintergrund werden besonders die Gefahren radioaktiver

Strahlung als bedrohlich erlebt.

⇒ Betroffenheit

Risiken einer Industrieanlage in der unmittelbaren Nachbarschaft werden höher bewertet als

eine gleiche Anlage, die einige hundert Kilometer entfernt ist. Ebenso werden Risiken höher

bewertet, wenn mögliche Geschädigte persönlich bekannt sind. Liegen jedoch lediglich

statistische Daten vor, wird das Risiko geringer eingeschätzt.

⇒ Kontrollierbarkeit

Ereignisse, von denen angenommen wird, daß sie persönlich beeinflußt oder gesteuert wer-

den können (z. B. Autofahren, Skilaufen etc.) werden weniger riskant eingeschätzt. Risiko-
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behafteter werden jedoch solche Ereignisse eingeschätzt, die kaum durch persönliches Han-

deln beeinflußbar sind, wie z. B. eine Flugreise oder ein Störfall in einer Industrieanlage.

⇒ Freiwilligkeit

Risiken, für die ein Mensch sich freiwillig entscheiden kann, werden geringer eingeschätzt

als solche, denen man unfreiwillig ausgesetzt ist.

⇒ Bekanntheit / Vertrautheit / Verstehbarkeit

Risiken, die nicht vertraut bzw. bekannt sind, die nicht verstanden werden und die undeut-

lich sind, werden höher eingeschätzt. Ein zentrales Beispiel ist das schwer greifbare Gefühl

der Bedrohung durch radioaktive Emmissionen kerntechnischer Anlagen.

Doch nicht nur Aspekte wie das Katastrophenpotential oder der generelle Unsicherheitsfak-

tor scheinen die Bewertung der Atomenergie zu beeinflussen. Wie das Allensbach-Institut

(1996) in seinen Untersuchungen herausfand, hängt die Bewertung kontrovers diskutierter

Technologien im hohem Maße davon ab, ob dem angenommenen oder tatsächlichen Risiko

ein angemessener Nutzen gegenübersteht. So zeigten Untersuchungen zur Akzeptanz der

Atomenergie, daß sich die Befürwortung oder Ablehnung ihrer Nutzung nicht an der Risiko-

einschätzung entscheidet. Auch Atomenergie-Befürworter sind in hohem Maße von den Risi-

ken dieser Energie überzeugt. Was sie von ihren Gegnern unterscheidet, ist die Bewertung

des Nutzens und die Überzeugung, daß ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland auf

diese Energie nicht verzichten kann, ohne gravierende Nachteile in Kauf zu nehmen.

Die immer noch währende Brisanz des Themas „Gefahren der Atomenergienutzung“ zeigt

sich gegenwärtig bei der Entsorgung radioaktiver Abfälle. Demonstrationen gegen Castor-

transporte in die Zwischenlager Gorleben und Ahaus sowie gegen bestehende und geplan-

te Endlagerstätten haben das Augenmerk der Öffentlichkeit auf die ungelöste Entsorgungs-

frage gelenkt. Ein wichtiger Bestandteil im atompolitischen Entsorgungskonzept der Bundes-

regierung ist seit ca. zwei Jahrzehnten das geplante Endlager Schacht Konrad. Als erstes

Planfeststellungsverfahren zur Endlagerung radioaktiver Abfälle ist es zur Schlüsselfrage für

die sogenannte „friedliche Nutzung der Kernenergie“ in der Bundesrepublik Deutschland

geworden.
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2 Das Planfeststellungsverfahren Schacht Konrad

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es derzeitig zwei Endlagerstandorte für radioaktive

Abfälle, in denen sich bereits eingelagerte Abfälle befinden. Das erste zu Forschungs-

zwecken eingerichtete Endlager im Salzbergwerk ASSE liegt in der Nähe von Wolfenbüttel

in Niedersachsen. Dort wurden von 1967 bis 1978 rund 138.000 Fässer mit schwach- und

mittelradioaktiven Abfällen der Kategorie „nicht-wärmeentwickelnd“ eingelagert. Hinzu kam

mit der deutschen Wiedervereinigung ein zweites Endlager für radioaktive Abfälle, das ehe-

malige Salzbergwerk Bartesleben in Sachsen-Anhalt, im Grenzgebiet zu Niedersachsen.

Seit 1986 wurden dort atomare Abfälle der DDR eingelagert. In der theoretischen Annahme,

daß die Genehmigungsvoraussetzungen für einen Weiterbetrieb erfüllt seien, wurde das

ehemals ostdeutsche Endlager bis 1998 ohne ein erneutes Zulassungsverfahren weiterbe-

trieben.

In der weiteren Planung stehen nun die Endlagerstandorte Gorleben für hoch-radioaktive

wärmeentwickelnde Abfälle und Schacht Konrad für die Einlagerung sogenannter „vernach-

lässigbar-wärmeentwickelnder“ radioaktiver Abfälle. Als erstes atomrechtliches Planfeststel-

lungsverfahren zur Endlagerung radioaktiver Abfälle in der BRD hat das Konrad-Verfahren

nicht nur hinsichtlich der Kriterienbestimmung für eine Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle

einen gewissen Pilotcharakter, sondern auch bezüglich des Umgangs mit Vorhabenkritikern

im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung.

Der größte bisher abgehaltene atomrechtliche Erörterungstermin in der BRD fand 1988 zur

Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf statt. Gegen diese erhoben über 850.000 Men-

schen Einwendungen. Als Planfeststellungsverfahren zur Endlagerbestimmung ist Schacht

Konrad jedoch ein Präzedenzfall, der insbesondere im Zeitraum der Öffentlichkeitsbeteili-

gung bundesweit öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog.

2.1 Ziel und Inhalt der Konrad-Planungen

Die Schachtanlage Konrad bei Salzgitter-Bleckenstedt (Niedersachsen) diente von 1965 bis

1976 zum Abbau von Eisenerz. Nachdem sich bereits im Vorfeld der Stillegung die Unwirt-

schaftlichkeit des Erzabbaus abzeichnete, startete 1975 die Gesellschaft für Strahlen- und

Umweltforschung mbH (GSF)1, zusammen mit dem Kernforschungszentrum Karlsruhe

GmbH (KfK), mit ersten wissenschaftlichen Eignungsuntersuchungen zur Atommüllendlage-

rung in Schacht Konrad. Beauftragt durch das Bundesministerium für Forschung und Tech-

nologie (BMFT) erkundete die GSF von 1976 bis 1982 in weitergehenden Untersuchungen

                                               
1 Nach einem Namenswechsel heißt die GSF heute „Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit“.
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die geologischen und bergmännischen Gegebenheiten und stellte schließlich die grundsätz-

liche Eignung des Erzbergwerks als Atommüllendlager fest (GSF, 1982). Seit 1982 läuft

nunmehr das Planfeststellungsverfahren zur Endlagerung vernachlässigbar-wärmeentwik-

kelnder radioaktiver Abfälle in dem ehemaligen Erzbergwerk Schacht Konrad.

Kriterium der Tiefenlagerung von atomaren Abfällen ist seit Mitte der achtziger Jahre nicht

die Stärke ihrer radiologischen Aktivität, sondern ihre Wärmeentwicklung. So sollen in

Schacht Konrad sogenannte „vernachlässigbar-wärmeentwickelnde“ Abfälle eingelagert wer-

den. Diese machen ungefähr 95 Volumenprozent der insgesamt anfallenden radioaktiven

Abfälle der BRD aus. Laut der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) sind dies

insbesondere Abfälle aus der in- und ausländischen Wiederaufarbeitung, aus dem Kern-

kraftwerksbetrieb, aus Landessammelstellen, Industrie- und Großforschungseinrichtungen

sowie der Stillegung kerntechnischer Anlagen (PTB, 1995). Das mit Schacht Konrad verbun-

dene große Einlagerungspotential ist ein wichtiger Bestandteil des nationalen atompoli-

tischen Entsorgungskonzeptes in der BRD. Vorgesehen ist ein Betriebszeitraum von 40 Jah-

ren, für den ein Einlagerungsvolumen von 650.000 m3 in der bis zu 1200 m abgeteuften

Schachtanlage zur Verfügung steht.

2.2 Die verfahrensbeteiligten Instanzen

Die Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver Abfälle liegt in der Ressortverantwortung

des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU). Das BMU

hat die Oberaufsicht über das Planfeststellungsverfahren und kann, wenn es dies als not-

wendig erachtet, verfahrensregelnde Weisungen an die Planfeststellungsbehörde des Lan-

des erlassen. Die Planfeststellungsbehörde im Konrad-Verfahren, das Niedersächsische

Umweltministerium (NMU), hat sich nach den Vorgaben der Bundesaufsicht zu richten (Art.

85 Grundgesetz [GG] 1.1.).

Im Auftrage des Bundes hat die Physikalisch-technische Bundesanstalt (PTB) 1982 den

Antrag auf Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens für das Atommüllendlager Schacht

Konrad gestellt. Mit der Gründung des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) im Jahr 1989

wurde die bisherige Verantwortung der PTB im Konrad-Verfahren auf das BfS überschrie-

ben. Das BfS ist nunmehr für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen des Bundes

verantwortlich und seit 1989 antragstellende Behörde für das Endlager Konrad.

Für den späteren Betrieb der Anlage, wie auch für anfallende Vorarbeiten im Zulassungsver-

fahren, bedient sich das BfS der Deutschen Gesellschaft für den Bau und Betrieb von
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Endlagern für Abfallstoffe (DBE). Dieses Privatunternehmen ist schließlich Betreiber der

Schachtanlage, sollte die Endlagerung in Schacht Konrad genehmigt werden.

Planfeststellende Behörde ist das Niedersächsische Umweltministerium (NMU). Die Orga-

nisation und Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung lag im Verantwortungsbereich des

NMU, dessen Vertreter auch die Verhandlungsleitung beim Erörterungstermin innehatten.

Zu den zuständigen Gutachtern zählen auf seiten der Planfeststellungsbehörde u. a. der

Technische Überwachungsverein (TÜV) Hannover / Sachsen-Anhalt sowie das Niedersäch-

sische Landesamt für Bodenforschung (NLfB). Zu den Gutachterbehörden des Antragstel-

lers BfS zählt z. B. die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR).

Neben den formalrechtlich verantwortlichen Behörden haben sich im Rahmen der politischen

Auseinandersetzung über das Konrad-Projekt auch verschiedene politische und kommunale

Vertreter und Instanzen mit den Inhalten der Konrad-Planungen auseinandergesetzt. Auf

kommunaler Ebene ist insbesondere die Stadt Salzgitter zu nennen. Die Stadt ist einerseits

verpflichtet, dem Bund in bestimmten Konrad-relevanten Untersuchungen zuzuarbeiten, als

Träger öffentlicher Belange ist sie zugleich dem Gemeinwohl der ansässigen Bürger und

Bürgerinnen verpflichtet.

Weiterhin in die Konrad-Auseinandersetzung involviert sind eine Vielzahl von Umweltver-

bänden, Organisationen und Initiativen, zudem auch Kirchenverbände und Gewerkschaf-

ten. Eine besondere Bedeutung bezüglich der fachlichen Kritik gegen das Endlager Konrad

kommt auf seiten der Einwenderorganisationen der 1987 gegründeten Arbeitsgemeinschaft

Schacht Konrad e. V. zu. Als Zusammenschluß von Konrad-kritischen Einzelpersonen, Kom-

munen und Verbänden organisiert und stärkt der Verein den Widerstand gegen das End-

lager Konrad und die Atomenergienutzung. Im Planfeststellungsverfahren Schacht Konrad

spielte die fachliche Informationsarbeit und die Organisation von Protestaktionen durch

Umweltverbände und Initiativen eine besonders wichtige Rolle in der Öffentlichkeitsbeteili-

gung.

2.3 Das Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren

Die Bürgerbeteiligung begann im Sommer 1991 mit einer zweimonatigen Auslegung des

Konrad-Plans. Die Phase der Planauslegung ging einher mit einer groß angelegten Einwen-

dungskampagne durch verschiedene Umweltverbände und Initiativen. Sie verteilten bundes-

weit Sammeleinwendungslisten und lieferten Informationen über die Planungsinhalte und die

Öffentlichkeitsbeteiligung. Insgesamt wurden im Zeitraum der Planauslegung 289.388 Ein-

wendungen gegen das geplante Atommüllendlager Konrad eingereicht. Wie bereits erwähnt,
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ist dies nach der Bürgerbeteiligung zur Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf die bis-

her zweithöchste Anzahl an Einwendungen gegen ein atomrechtlich geregeltes Großprojekt

in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Einwendungen kamen vor allem aus den umliegenden Kommunen, sie erstreckten sich

aber insgesamt über das gesamte Bundesgebiet. Auch aus dem Ausland kamen vereinzelte

Einwendungen. Zahlreiche Vereine, Kirchenkreise, politische Gruppierungen, Betriebsräte

und -belegschaften erhoben Einwendung. Die Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad sam-

melte 70.000 Einwendungen, der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) 21.000 Unter-

schriften. Auch die Umweltorganisation Greenpeace lieferte durch internationale Inserate

eine erhebliche Anzahl von Einwendungen (NMU, 1992).

Wie das NMU (1992) in einer Informationsbroschüre zum Erörterungstermin beschreibt,

reichen die Einwendungsargumente über die ganze Bandbreite sachlicher bis emotionaler

Formulierungen. Nach den Eindrücken der Planfeststellungsbehörde erwiesen sich die Ein-

wender insgesamt als gut informiert, ihre Argumentationen als außergewöhnlich fundiert.

Auch Ängste, Wut, Unverständnis und Verärgerung über die Unverantwortbarkeit der Pla-

nungsinhalte und das Verhalten der zuständigen Behörden ging aus vielen Einwendungen

hervor. Ein Einwendungszitat macht dies deutlich:

„Insgesamt ist das Verhalten der für die Erstellung dieses Plans zuständigen Behörden von einer er-

schreckenden Gleichgültigkeit und Menschenverachtung geprägt. Dies zeigt die Auseinandersetzung

mit den Sicherheitsfragen deutlich“ (NMU, 1992, S.16).

Laut einer inhaltlichen Auswertung der Einwendungen durch den TÜV Hannover / Sachsen-

Anhalt wurden die folgenden Kritikpunkte in absteigender Reihenfolge am häufigsten ange-

führt (NMU, 1992, S. 16)

• Auswirkungen auf Eigentum, Arbeitsmarkt, Industrie, Landwirtschaft, Fremdenverkehr

• Grundgesetz, Atomgesetz, Strahlenschutzverordnung

• Transportrisiken

• Unvollständige Planunterlagen

• Zweifel an der Langzeitsicherheit

• Wirkung niedriger Strahlendosen

• Soziologische Folgen / Ethik / Moral

• Synergismen (Wechselwirkungen mit bereits bestehenden Belastungen)

• Unfälle / Gefährdungspotential / Restrisiko

• Atomenergienutzung allgemein

Im Herbst 1992 begann schließlich der Erörterungstermin. Laut Gesetz ist der Erörterungs-

termin nicht öffentlich. In der Regel ist die Einwendung Bedingung für die Teilnahme. Wie
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sich herausstellte, ließ die Verhandlungsleitung im Konrad-Verfahren auch Nicht-Einwender

zu. Die Leitung der Verhandlungen oblag den Vertretern der Niedersächsischen Planfest-

stellungsbehörde NMU. Gemäß einer Definition des NMU soll der Erörterungstermin „den

Einwendern ermöglichen, alle vorgetragenden Argumente mit dem Antragsteller BfS zu diskutieren.

Das Bundesamt muß versuchen, das Niedersächsische Umweltministerium und die Öffentlichkeit zu

überzeugen, daß die Einwände einem positiven Planfeststellungsbeschluß nicht entgegenstehen. ...

Jedes Themengebiet [der Einwendungen] soll möglichst abgeschlossen, das heißt facettenreich

diskutiert werden. Neben den eigentlichen Fachfragen sollen also jeweils parallel auch rechtliche

Aspekte oder Fragen zur Vollständigkeit des ausgelegten Plans erörtert werden“ (NMU, 1992, S. 5).

Die gesamte Erörterung umfaßte 75 Verhandlungstage, die sich mit mehreren Unterbre-

chungen über einen Zeitraum von ca. sechs Monaten ertreckten. Im März 1993 endete die

Erörterung. Dies war bisher der längste atomrechtliche Erörterungstermin in der BRD.

Eine zentrale Rolle im Konrad-Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren spielten die politischen

Differenzen zwischen der Vorhaben-kritischen Niedersächsischen Landesregierung und der

Vorhaben-befürwortenden Bundesregierung (vgl. Fischer, Ness, Perik, Schröder, 1988).

Aufgrund ihrer atompolitischen Kontrapositionen kam es auch in der Konrad-Öffentlichkeits-

beteiligung zu Konflikten zwischen Bund und Land. In mehreren Fällen waren bundesauf-

sichtliche Weisungen die Folge. Diese wirkten sich entscheidend auf die Berücksichtigung

von Einwendungsinhalten der privaten Vorhabengegner aus. So bemängelten z. B. viele Ein-

wender die Ausklammerung der Transporte aus der Erörterung aufgrund einer Weisung des

Bundesumweltministeriums (BMU).

Grundsätzlich ist die kommunikative Ausgestaltung der Erörterung nicht genau festgelegt. In

dem „Dreiecksverhältnis“ zwischen der Planfeststellungsbehörde NMU, dem Antragsteller

BfS und den Einwendern nahm das NMU die Position der kommunikativen Nahtstelle aller

Verfahrensschritte in der Konrad-Öffentlichkeitsbeteiligung ein. Für den Antragsteller besteht

keine rechtliche Verpflichtung zu einem direkten Diskurs mit den Einwendern auf dem Erör-

terungstermin. Die vom NMU gestellte Forderung an das BfS, die Planfeststellungsbehörde

und die Vorhabengegner von der Erfüllung aller Genehmigungsvoraussetzungen zu über-

zeugen (s. o.), basiert nicht auf einer gesetzlichen Verpflichtung, dies im direkten Austausch

aller drei Instanzen gleichzeitig zu tun. Es handelte sich somit vor allem um einen politischen

Wunsch der Niedersächsischen Planfeststellungsbehörde, eine umfassende Interessenbe-

rücksichtigung zu gewährleisten.

Acht Wochen nach Beginn der Erörterung zog die Konrad-kritische Initiative „Arbeitskreis

gegen Atomenergie“ im Rahmen einer Mitgliederversammlung eine Bilanz über die bisheri-

gen Verhandlungen. In die Kritik kam dabei besonders der Antragsteller BfS.

„Acht Wochen Erörterung haben die völlige Haltlosigkeit der Konrad-Pläne dokumentiert und abermals

einen erschreckenden Mangel der tätigen Wissenschaftler an Problembewußtsein bewiesen. ... [Es
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zeigt sich, daß] das BfS zu zentralen Problemen gar nichts sagen kann, in vielen Bereichen auch nicht

zu einer offenen Auseinandersetzung bereit ist“ (Arbeitskreis gegen Atomenergie, 1992, S. 1).

Weiterhin stellte der Arbeitskreis gegen Atomenergie eine zunehmende Skepsis und Miß-

trauen gegenüber der Niedersächsischen Landesregierung und der Verhandlungsleitung bei

der Erörterung fest.

„[Wir haben] im Vorfeld der Erörterung großes Vertrauen in die Versprechen der Niedersächsischen

Genehmigungsbehörde [NMU] gesetzt, einen EinwenderInnen-freundlichen Erörterungstermin durch-

zuführen und alle Einwendungen ernstzunehmen. Diese Vorschußlorbeeren haben sich nur teilweise

als gerechtfertigt erwiesen. In unterschiedlichem Maße ist bei einzelnen EinwenderInnengruppen im

Laufe des Verfahrens die Skepsis gewachsen, ob das NMU überhaupt willens und in der Lage ist, eine

solche Linie gegenüber dem Antragsteller und Verfahrenslenker durchzusetzen. Mehrere Einwender-

Innengruppen [und EinzeleinwenderInnen] fühlen sich in dem Verfahren benachteiligt“ (Arbeitskreis

gegen Atomenergie, 1992, S.1).

In die Kritik kamen auch die schlechten Teilnahmebedingungen für die privaten Einwender.

Neben den überdimensionierten örtlichen Gegebenheiten, die den Eindruck einer zahlen-

mäßig unbedeutenden Teilnahme der Einwender erweckten (die Erörterung fand zunächst in

einer 3.000 Personen fassenden Leichtbauhalle statt), wurde auch die strukturelle Unüber-

schaubarkeit der Erörterung bemängelt. Die fehlende Transparenz „machte es den einzelnen

EinwenderInnen und Betroffenen in der Region unmöglich, den Termin selber zu verfolgen und die

eigenen Interessen persönlich zu vertreten“ (Arbeitskreis gegen Atomenergie, 1992, S. 2). Als dritter

Kritikpunkt kamen die erheblichen finanziellen Belastungen für die betroffenen Privatperso-

nen und Einwenderorganisationen zur Sprache, die einer umfassenden Interessenvertretung

Grenzen setzten.

Doch auch die Bundesvertreter des BfS und BMU offenbarten aus ihrer Perspektive proble-

matische Gesichtspunkte des Erörterungsverlaufs im Konrad-Verfahren. Prof. Dr. Korbma-

cher hat als Berater der Bundesaufsicht beobachtend am Erörterungstermin teilgenommen.

Seinen Eindrücken zufolge führten insbesondere die Verzögerungstaktiken der Planfeststel-

lungsbehörde NMU zu erheblichen Verfahrenshemmnissen und Konflikten. Laut Korbmacher

(1994) wurde das Verhalten der Verhandlungsleitung durch die politischen Zielvorstellungen

der Niedersächsischen Landesregierung über einen Ausstieg aus der Atomenergie maß-

geblich beeinflußt. Das NMU hat er insgesamt als wenig neutral und in einer „Front“ mit den

Vorhabengegnern gesehen.

„Wie wenig ... Neutralität der Anhörungsbehörde vorlag oder auch nur angestrebt wurde, ergibt sich mit

Deutlichkeit aus der von ihr zumindest gedulteten äußeren Gestalt der Anhörungsräume ... . [Diese]

waren von den Einwendern und ... Verbänden ... mit meist übergroßen Plakaten, Transparenten und

Spruchbändern versehen worden, auf denen in kämpferischer Agitation gegen die Zulassung des

Schachtes Konrad ... einseitige Propaganda betrieben wurde. Eine Propaganda, die jede sachliche



19

Auseinandersetzung mit den Problemen vermissen ließ ... . Neben diesen ärgerlichen wie in der Sache

unergiebigen Äußerungen ließ die Anhörungsbehörde auch persönliche Diffamierungen zu. ... Es be-

durfte unter diesen Verhältnissen ... einer erheblichen ... Gelassenheit, sich in einer solchen räumli-

chen Umgebung frei zu bewegen. ... Für den Antragsteller und die Befürworter der Schachtanlage [war

die Erörterungssituation mit dem Gefühl verbunden] ..., der Voreingenommenheit der übrigen Teilneh-

mer am Erörterungstermin, besonders aber der Anhörungsbehörde selbst, ausgeliefert zu sein“ (Korb-

macher, 1994, S. 327).

Wie die angeführten Perspektiven der Vorhabengegner (Arbeitskreis gegern Atomenergie)

und der Vorhabenbefürworter (Bundesaufsicht) beispielhaft verdeutlichen, gehen die Verfah-

rensbeteiligten von spezifischen Erwartungen darüber aus, was die Einwendungen und ihre

Erörterung bezwecken sollten.

Ausgehend von der beachtlichen Anzahl von mehr als 289.000 Einwendungen gegen das

Endlager Konrad stellt sich die Frage, aus welchen Gründen die meisten Einwender nicht an

der Erörterung teilgenommen haben. Negative Erfolgserwartungen („die Entscheidung steht

doch eh fest!“) oder auch eine negative Einschätzung der eigenen fachlichen Kompetenz

und Redegewandtheit („Wie soll ich mich als Laie gegenüber Fachexperten verständlich

machen?“) spielen hier möglicherweise eine besondere Rolle. Zudem ist bisher ungeklärt,

inwieweit die Inaktivität von Nicht-Einwendern eine Frage der Akzeptanz des Konrad-Projek-

tes ist.

2.4 Der Stand des Konrad-Verfahrens

Mittlerweile steht das Zulassungsverfahren zum Endlager Konrad vor der Erteilung des end-

gültigen Planfeststellungsbeschlusses. Mit der Aufdeckung erhöhter Strahlendosen an den

Außenwänden der Castor-Transportbehälter hat der Niedersächsische Umweltminister Mitte

des Jahres 1998 das Planfeststellungsverfahren zum Endlager Schacht Konrad jedoch vor-

erst ausgesetzt.

Auch durch den Wechsel der Bundesregierung im Herbst 1998 ist die Frage eines atom-

politischen Entsorgungskonzeptes neu entbrannt. Im Rahmen ihres 1998 vereinbarten Koali-

tionsvertrages hat sich die Rot/Grüne Bundesregierung für die Einrichtung eines Endlagers

ausgesprochen, das für alle Arten radioaktiver Abfälle zulässig sein soll. Der weitere poli-

tische Umgang mit dem potentiellen Endlager Konrad ist somit offen. Auch die Frage alter-

nativer Standorte scheint nach wie vor nicht eindeutig geklärt zu sein.
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Aus Sicht des Antragstellers sind die Konrad-Pläne genehmigungsreif. Angesichts des weit

fortgeschrittenen Verfahrensstandes und der energiewirtschaftlichen Zwangslage (Energie-

versorger drohen mit Entschädigungsforderungen, sollte Schacht Konrad nicht genehmigt

werden), ist zum derzeitigen Stand mit einer Genehmigung des Atommüllendlagers zu

rechnen. Offen ist nun das weitere verfahrenslenkende Verhalten des Bundesumweltminis-

teriums sowie der Planfeststellungsbehörde.

Allein schon die extreme zeitliche Dauer des Verfahrens wie auch die intensiven öffentlichen

Auseinandersetzungen über die Gefahren eines Endlagers in Schacht Konrad zeigen auf,

daß besonders bei umstrittenen Grundfragen wie der Atomenergienutzung die theoretische

Idee einer rein projektbezogenen Kommunikation in der Bürgerbeteiligung in der Praxis nicht

umsetzbar ist. Zu unterschiedlich und unvereinbar scheinen in diesem Konfliktfeld die ver-

fahrensbezogenen Sichtweisen der Verfahrensbeteiligten zu sein. Betracht man die konflikt-

belastete politische Situation nicht unter juristischen, sondern unter psychologischen Ge-

sichtspunkten, so lassen sich verschiedene Aspekte ausmachen, die im Verhandlungs-

prozeß der konträren Interessengruppen dazu beitragen, daß dem Ziel einer „Mitwirkung

betroffener Bürger“ (vgl. Simon & Heußner, 1979) auch soziale und psychologische Grenzen

gesetzt sind.
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3 Problembeschreibung aus sozialwissenschaftlicher Sicht

Es gibt in der BRD bisher wenig psychologische Erkenntnisse über das indiviuelle Partizipa-

tionsverhalten und -erleben von betroffenen Bürgern in atomrechtlichen Zulassungsverfah-

ren. Einschlägige Studien zu Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren gibt es zwar aus verwal-

tungswissenschaftlicher und juristischer Perspektive (z. B. Kernforschungszentrum Karls-

ruhe [KfK], 1989), psychologische Erkenntnisse gibt es jedoch kaum.

In atomrechtlichen Verfahren, wie dem Konrad-Projekt, schlägt sich die gesellschaftliche

Auseinandersetzung über die Atomenergie im Verhalten der Verfahrensbeteiligten nieder. Es

kommt zu Konflikten, die nicht nur die zu erörternde Sachproblematik betreffen, sondern

auch auf der Beziehungsebene zu persönlichen Schlagabtauschen und Konflikt-Eskalatio-

nen führen.

Wie die Argumentationen der Verfahrensbeteiligten im Konrad-Erörterungstermin im nach-

hinein verdeutlichen (siehe Kap. 2), spitzt sich der Kommunikationsprozeß zwischen Vorha-

benbefürwortern und -gegnern besonders durch ihre unterschiedliche ethisch-moralische,

ökologische und politische Bewertung von Sachverhalten zu. Will man den vielfältigen As-

pekten eines solch konfliktbeladenen Kommunikationsprozesses auf den Grund gehen, so

führt dies automatisch zu der Frage, wie Vorhabengegner und -befürworter - geprägt durch

ihre Werthaltungen - Risiken wahrnehmen und bewerten und wie sie ihre darauf beruhenden

Einstellungen in umweltbezogenes, politisches Handeln einbinden. Vor diesem Hintergrund

erscheint es mir wichtig, genauer auf die Bedeutung von Werthaltungen einzugehen.

Bereits 1977 setzte sich Inglehart mit der Frage des gesellschaftlichen Wertewandels aus-

einander. Er entwarf das Paradigma des Wandels von materialistischen zu postmaterialis-

tischen Wertvorstellungen in den westlichen Industriegesellschaften. Nach Inglehart (1977,

1981) zeichnen sich Postmaterialisten dadurch aus, daß sie auf der Basis einer abgesicher-

ten materiellen Existenz im Sinne Maslows (1954) höhere - also postmaterielle - Bedürfnisse

entwickeln. Zu diesen zählt die Forderung stärkerer Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte

für Bürger, die Forderung nach einer sozialen und menschenfreundlichen Gesellschaft und

einer Verschönerung der Umwelt sowie der Wunsch nach einer Gesellschaft, in der Geist

und Kreativität wichtiger sind als Geld (Fietkau, 1984). Die Differenzierung zwischen

Materialisten und Postmaterialisten wurde von Fietkau, Kessel und Tischler (1982) unter

dem Namen „Berliner Materialismus-Postmaterialismus-Skala“ weiterentwickelt (Tabelle

3.1). Umweltbezogenes Denken ist in dieser ein deutlicher Bestandteil der postmaterialis-

tischen Wertorientierung.
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Tabelle 3.1: Die Berliner Materialismus-Postmaterialismus-Skala

Postmaterialistische Werte Materialistische Werte

• Eine Gesellschaft, die bestrebt ist, die Natur so
zu erhalten, wie sie ist.

• Eine Gesellschaft, die die Nutzung der Natur
betont, um allgemeinen Wohlstand zu schaffen

• Eine Gesellschaft, die versucht, Wohlstand
nicht um jeden Preis von Risiken zu schaffen.

• Eine Gesellschaft, die bewußt Risiken in Kauf
nimmt, um Wohlstand zu schaffen.

• Eine Gesellschaft, die Wert darauf legt, daß
menschliche Arbeit in erster Linie befriedigend
ist.

• Eine Gesellschaft, die Wert darauf legt, daß
Arbeit in erster Linie wirtschaftlichen
Bedürfnissen Rechnung trägt.

• Eine Gesellschaft mit vielen Möglichkeiten für
Bürger, an pol. Entscheidungen teilzunehmen.

• Eine Gesellschaft, in der pol. Entscheidungen
von den dafür Verantwortlichen getroffen
werden.

• Eine Gesellschaft, in der Menschen
hauptsächlich nach ihren menschlichen
Qualitäten beurteilt werden.

• Eine Gesellschaft, in der Menschen
hauptsächlich nach dem, was sie erreicht
haben, beurteilt werden.

• Eine Gesellschaft, die Umweltschutz über
Wirtschaftswachstum stellt.

• Eine Gesellschaft, die Wirtschaftswachstum
über Umweltschutz stellt.

Quelle: Fietkau 1984

Unter Berücksichtigung der Typologisierung nach Inglehart (1981) zeigen Gloede und

Bücker-Gärtner (1989) auf, daß die Beurteilung von Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren bei

umweltrelevanten Großprojekten deutlich mit den umweltpolitischen Werthaltungen der Bür-

ger und Bürgerinnen zusammenhängt. Besonders hinsichtlich der Einschätzung des Einfluß-

potentials in der Öffentlichkeitsbeteiligung gelangen die Autoren zu dem Schluß, daß „Post-

materialisten ... [im Vergleich zu konservativen Materialisten] eine noch skeptischere Einschätzung ...

haben. ... So hat für die Postmaterialisten die Diskussion des „Für und Wider der Kernenergie“ bei der

Entscheidung über Kernkraftwerke größeres Gewicht als für andere Befragte“ (Gloede & Bücker-

Gärtner, 1989, S. 385).

Zwar läßt sich laut Gloede und Bücker-Gärtner (1989) das Partizipationserleben von Bürgern

anhand der Werthaltungen annäherungsweise erklären, zur Begründung aktiven oder inak-

tiven Partizipationsverhaltens (Einwendungs- und Erörterungsverhalten) können umweltpoli-

tische Werthaltungen jedoch nur bedingt herangezogen werden. Matthies und Homburg

(1998) weisen auf zunehmende Zweifel der umweltpsychologischen Forschung hinsichtlich

der Annahme hin, daß es vor allem individuelle Werthaltungen und Einstellungen sind, die

das umweltrelevante Verhalten nennenswert beeinflussen. So zeigt z. B. eine Studie von

Diekmann und Preisendörfer (1992), daß das generell hohe Umweltbewußtsein von Mün-

chener und Berner Bürgern kaum in entsprechendes Umweltverhalten umgesetzt wurde (vgl.

Tanner, 1998; Kaiser, 1998).

Es ist anzunehmen, daß auch das Partizipationsverhalten von Bürgern in der atomrecht-

lichen Öffentlichkeitsbeteiligung nicht allein anhand ihrer Werthaltungen erklärt werden

kann. Doch welche Faktoren sind es, die das Verhalten von Bürgern in der Öffentlichkeits-

beteiligung außerdem beeinflussen? Um dieser Frage nachzugehen, bedarf es zunächst
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einer genaueren Beschreibung der komplexen Dynamik von externen Bedingungen (z. B.

soziodemographische Faktoren, Informationen) und internen psychologischen Konstrukten

(z. B. Einstellungen, soziale Wahrnehmungen) im Partizipationsgeschehen.

3.1 Soziodemographische Aspekte der Öffentlichkeitsbeteiligung

Über die soziodemographischen Aspekte der Öffentlichkeitsbeteiligung in atomrechtlichen

Zulassungsverfahren gibt es bisher wenig Erkenntnisse. Zahlreiche Studien gibt es dagegen

über politische Partizipation und das Protestverhalten von Bürgern im allgemeinen (vgl. Ueh-

linger, 1988; Dierkes und Fietkau, 1988)

Im Bereich sozialwissenschaftlicher Entscheidungsforschung haben sich Prester, Rohrmann

und Schellhammer (1981) mit „Determinanten individueller Partizipationsentscheidungen“

befaßt. In ihrem Forschungsvorhaben untersuchten sie die Einstellungen und das Partizipa-

tionsverhalten von Bürgern in einer begrenzten Region hinsichtlich einer geplanten Bahn-

streckenerweiterung. Ihren Ergebnissen zufolge hängt die Partizipationsbreitschaft und das

tatsächliche aktive Verhalten auch von soziodemographischen Personenmerkmalen wie Al-

ter und Geschlecht und sozialem Status ab. Besonders das Geschlecht scheint eine wichtige

Kodeterminante für die tatsächliche Umsetzung der grundsätzlichen Partizipationsbereit-

schaft von Vorhabengegnern in aktives Handeln zu sein. Die Autoren geben Hinweise da-

rauf, daß sich unter den Partizipanten (bezogen auf verschiedene Formen der Protestbekun-

dung) mehrheitlich Männer befinden. Auch in bezug auf das Partizipationsverhalten in der

Öffentlichkeitsbeteiligung umstrittener atomrechtlicher Vorhaben ist daher nicht auszu-

schließen, daß es geschlechtsspezifische Einflüsse gibt.

Uehlinger (1988) verweist auf den Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und dem

Geschlecht. Er kommt zur Erkenntnis, daß die geschlechtsspezifischen Unterschiede im

politischen Partizipationsverhalten mit steigendem Bildungsniveau marginal werden. Ein ge-

ringeres politisches Engagement seitens der Frauen ist vor allem bei Personen mit niedrige-

rem Bildungsstand feststellbar.

Neben den soziodemographischen Personenmerkmalen haben die politische Sozialisation

sowie der Informationsgrad einen entscheidenen Einfluß auf das Partizipationsverhalten.

Roller und Weßels (1996) gelangen zu der Erkenntnis, daß die Mitgliedschaft in Initiativen,

Umweltverbänden oder Parteien ein besonders bedeutsamer Faktor für das Beteiligungs-

verhalten von Bürgern und Bürgerinnen ist. Personen, die in politisch wirkenden Organisa-

tionen Mitglied sind, sind besser über Vorhaben informiert und so auch leichter zu aktivem

Verhalten zu mobilisieren als Nicht-Mitglieder. Als ein Ausdruck der politischen Sozialisation

könnte jedoch auch die individuelle Protestaktivität oder -inaktivität eine wichtige Partizi-
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pationsdeterminante sein. Möglicherweise sind Einwender nicht nur häufiger Organisations-

mitglieder als Nicht-Einwender, sondern auch grundsätzlich aktiver in ihrem Protestverhal-

ten.

Sollte im Konrad-Verfahren ein spezifischer Unterschied in den Mitgliedschaften wie auch im

Protestverhalten von Einwendern und Nicht-Einwendern vorliegen, so impliziert dies gleich-

sam, daß tendenziell nur eine ganz bestimmte Zielgruppe aus der Gesamtheit aller Vorha-

bengegner am Planungsprozeß partizipiert.

3.2 Informationsbezogene Aspekte der Öffentlichkeitsbeteiligung

Die Informations- und Veröffentlichungspflicht seitens der Genehmigungsbehörde (siehe

Kap. 1) trägt in entscheidender Weise dazu bei, daß Dritte überhaupt begründete Einwen-

dungen gegen ein Vorhaben erheben können. Das Einreichen von Einwendungen und das

späterere Vortragen dieser Einwendungen auf dem Erörterungstermin setzen voraus, daß

die potentiell betroffene Öffentlichkeit im Vorfeld ausreichend über die Planungsinhalte infor-

miert wurde.

Anders als spezialisierte Vertreter von Antragstellern, Genehmigungsbehörden und Trägern

öffentlicher Belange ist die Mehrzahl der Bürger in der Regel nur begrenzt in der Lage, sich

ausreichend mit den sachlichen und formellen Inhalten von Zulassungsverfahren vertraut zu

machen. Will man dem grundsätzlichen Anspruch auf beiderseitigen Informationsgewinn und

Klärungsbedarf durch die Öffentlichkeitsbeteiligung Rechnung tragen, so stellt sich damit die

Forderung nach einer wirklich umfassenden Informationsarbeit, die nicht nur die ohnehin

informativ eingebundenen Mitglieder aus Organisationen und Verbänden erreicht.

In der Regel wird davon ausgegangen, daß dem aktiven Einwendungsverhalten das Wissen

über die verfahrenbezogenen Beteiligungsmöglichkeiten vorausgeht. Prester et al. (1981)

kommen hinsichtlich des Informationsgrades in ihrer Studie u. a. zu folgendem Schluß:

„Beträchtliche Teile betroffener Anwohner waren weder über die Umweltveränderung [durch das ge-

plante Vorhaben] noch über Partizipationsmöglichkeiten informiert und hatten aus diesem Grund keine

Möglichkeit zu partizipieren“ (Prester et al., 1981, S. 2).

Erfahrungen von Praktikern in der Öffentlichkeitsbeteiligung zeigen, daß die betroffenen

Bürger und Bürgerinnen meist wenig über die rechtlichen Rahmenbedingungen und den

Zweck der Öffentlichkeitsbeteiligung wissen. Erfolgserwartungen der Einwender, die häufig

auf die Verhinderung des Vorhabens abzielen, bleiben in der Regel unerfüllt. Aus der daraus

folgenden Resignation und allgemeinen Unzufriedenheit erschließt sich der Wunsch nach

früherer und intensiverer Bevölkerungsinformation sowie stärkerer Integration in den Pla-
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nungs- und Entscheidungsprozeß. Hier stellt sich somit die Frage, welche Funktion die ver-

fahrensbeteiligten Akteure (Einwender, Antragsteller, Genehmigungsbehörde) mit der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung verbinden. Geht es um eine schlichte Anhörung von Positionen oder

geht es um einen wechselseitigen Diskurs?

Die grundlegende Funktion der Öffentlichkeitsbeteiligung eines beiderseitigen Informations-

gewinns beinhaltet zwar grundsätzlich Chancen, ihr sind aber zugleich Grenzen gesetzt. Im

Rahmen der Bürgerbeteiligung hat die betroffene Bevölkerung die Möglichkeit, sich über die

Anlage und das Zulassungsverfahren zu informieren und Zweifel, Bedenken und Fragen zu

äußern. Solche Informationen bieten die Chance des Vertrauensgewinns, Konsens oder

zumindest der Akzeptanz, meinen Hoffmann-Riem und Rubbert (1984). Aus ihren Beobach-

tungen mehrerer Erörterungstermine atomrechtlicher Genehmigungsverfahren gelangen die

Autoren weiterhin zu dem Schluß, daß durch die Öffentlichkeitsbeteiligung in atomrecht-

lichen Verfahren äußerst selten neue, entscheidungsrelevante Informationen an die Geneh-

migungsbehörde herangetragen werden.

„Sie [die Einwender] verfügen ... nur über allgemeine Kenntnisse über Gefahren und Sicherheit von

Kernanlagen. ... Da [ihre Sachverständigen] häufig mit Fragen der Kernenergie nur privat beschäftigt

sind, ist in der Regel nicht davon auszugehen, daß sie den beruflich tagtäglich mit solchen Fragen be-

schäftigten Antragstellern oder Beamten der Genehmigungsbehörde neue Kenntnisse vermitteln kön-

nen.“ ... „Zusammenfassend sind ... Zweifel angebracht, ob die Bürgerbeteiligung die Sachverhalts-

ermittlung der Behörde fördern und dadurch die Rationalität der späteren Entscheidung verbessern

kann“ (Hoffmann-Riem & Rubbert, 1984, S. 19-20).

Neben dem reinen Informationsgewinn geht es bei der Öffentlichkeitsbeteiligung auch um

Akzeptanzsteigerung. Das Erzielen von Akzeptanz wird jedoch besonders durch den unter-

schiedlichen fachlichen Wissensstand der Behörden gegenüber den Vorhabengegnern

erschwert. Privaten Einwendern wird von seiten der Behörden häufig Inkompetenz beschei-

nigt, was sich hemmend auf den offenen Informationsaustausch und das Verhältnis der

Verfahrensbeteiligten auswirkt (Hoffmann-Riem und Rubbert, 1984).

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Endlager Konrad haben Verbände und Initia-

tiven eine bundesweite Einwendungs- und Informationskampagne durchgeführt (siehe Kap.

2.3). Auch konnten interessierte Personen von den öffentlichen Informationen des NMU

Gebrauch machen. Im Verlauf der Öffentlichkeitsbeteiligung äußerte sich die Niedersäch-

sische Landesregierung zwar positiv über den Informationsstand der Vorhabengegner (siehe

Zitat, Kapitel 2.3), wie jedoch die Betroffenen selber ihren Informationsstand einschätzen

und welche Auswirkungen ihre Selbsteinschätzungen auf das Einwendungs- und Erörte-

rungsverhalten haben, ist ungeklärt.
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3.3 Psychologische Aspekte der Öffentlichkeitsbeteiligung

Interessant ist hinsichtlich des Partizipationsgeschehens besonders die Betrachtung psycho-

logischer Faktoren, die den Verlauf der Öffentlichkeitsbeteiligung in umweltrelevanten

Zulassungsverfahren prägen. Für die involvierten Interessengruppen findet die Öffentlich-

keitsbeteiligung unter recht unterschiedlichen Voraussetzungen statt. Es ist anzunehmen,

daß die gruppenspezifischen Wahrnehmungen und Einstellungen auf mehreren Ebenen

Konflikte implizieren. Auf die Bedeutung der Führungs- und Kommunikationsstrukturen,

Kognitionen und sozialen Wahrnehmungsschemata soll im folgenden genauer eingegangen

werden.

3.3.1 Organisations- und Führungsstrukturen

Bei der Betrachtung der Führungsstrukturen geht es grundsätzlich um die Frage, welche

Verantwortungsbereiche, Handlungs- und Entscheidungsspielräume in den verfahrensbetei-

ligten Gruppen bestehen und wie diese von den einzelnen Mitgliedern wahrgenommen wer-

den. Der Führungsstil trägt entscheidend dazu bei, Identifikation mit der Gruppe herzustellen

und Gruppenkohäsion zu erzeugen (Thomas, 1992). Im Falle der Öffentlichkeitsbeteiligung

kommen verschiedene Führungsebenen zum Tragen:

Die zentrale „Führungsposition“ liegt bei der Planfeststellungsbehörde. In ihrer Hand liegt es,

den Verlauf der Bürgerbeteiligung zu organisieren. Die Ausgestaltung bietet zum einen Frei-

räume hinichtlich der situativen Bedingungen, wie z. B. Ort und Umfeld und Zeiten der Erör-

terung. Des weiteren liegt es in der Hand der Planfeststellungsbehörde, die Kommunika-

tionsstrukturen auszugestalten. Bereits zu Beginn des Planungsprozesses besteht die Mög-

lichkeit, durch Informationsveranstaltungen auch bei Vorhabengegnern Partizipations- und

Verhandlungsbereitschaft zu erzeugen. Auch kann eine offene, diskursive Verfahrenslei-

tung (ähnlich dem „demokratischen Führungsstil“ nach Lippitt & White, 1947) unter Berück-

sichtigung der sozialen Hintergründe und Emotionen zu einem positiven Politik- und Staats-

verständnis der Bürger und Bürgerinnen beitragen.

Aspekte des Führungsstils sind auch auf gruppeninterner Ebene bedeutsam. Hier besteht

ein entscheidener Unterschied zwischen privat organisierten Initiativen und Behörden. In der

hierarchischen Organisationsstruktur von Behörden sind ihre einzelnen Vertreter lediglich

ausführende Kräfte, ihr Verhalten richtet sich nicht nach persönlichen Einstellungen und

Interessenlagen. Dem entgegen ist anzunehmen, daß die weitgehende Interessengleicheit

und damit einhergehende Gruppenkohäsion in politisch engagierten Initiativen oft mit einem

„Führungstil“ verbunden ist, der dem individuellem Handeln der Mitglieder Freiräume bietet

und ihre psychosozialen Bedürfnisse berücksichtigt (Weinert, 1998). Entsprechend hetero-
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gen sind die individuellen Ausdrucksformen und Motivationen der engagierten Privatperso-

nen in der Öffentlichkeitsbeteiligung.

Anders als bei den Behördenvertretern kommen auf seiten der Einwendergruppierungen

vielfältigste Motivationslagen, Interessen, Emotionen und Ausdrucksformen zusammen. In-

wieweit diesen in der Öffentlichkeitsbeteiligung Raum gegeben wird, hängt von dem kom-

plexen Zusammenspiel der verschiedenen Organisations- und Führungsebenen im Zulas-

sungsverfahren ab.

Im Konrad-Verfahren zeigte sich bereits zur Zeit des Erörterungstermins, daß die politisch

ablehndende Haltung der Niedersächsischen Landesregierung gegenüber dem Endlager-

projekt zu einem kritischen Vertrauensvorschuß der Einwender gegenüber dem NMU ge-

führt hat (siehe Kap. 2.3). Der Zwiespalt der Planfeststellungsbehörde, zwar einerseits eine

offene Auseinandersetzung ermöglichen zu wollen, andererseits aber in der „Führungs-

funktion“ durch das Bundesweisungsrecht eingeschränkt zu sein, hat jedoch eine besondere

Konfliktsituation zwischen Bund, Land und Vorhabengegnern geschaffen. Offen ist bisher,

welche Wirkung diese Konstellation auf das individuelle Partizipationserleben und -verhalten

der Akteure in der Öffentlichkeitsbeteiligung hatte.

3.3.2 Kommunikationsstrukturen

Wie in jedem Interaktionsprozeß kommen auch in der Öffentlichkeitsbeteiligung kommuni-

kationspsychologische Phänomene zum Tragen. Die verfahrensbezogene Kommunikation

zwischen Vorhabenbefürwortern und -gegnern ermöglicht nicht nur die Informationsversor-

gung der Beteiligten, sondern sie ermöglicht darüber hinaus die Einflußnahme auf die Ein-

stellungen und Werthaltungen der Akteure - und damit mittelbar auf ihr Partizipationsverhal-

ten.

Bereits im Vorfeld der eigentlichen Öffentlichkeitsbeteiligung findet Kommunikation zwischen

Gegnern und Befürwortern des Vorhabens statt. Diese ist entscheidend für den Prozeß der

Meinungsbildung sowie den weiteren interaktiven Verfahrensverlauf. Zwar beschränkt sich

die direkte Auseinandersetzung zwischen Gegnern und Befürwortern des Vorhabens vor-

nehmlich auf die öffentliche Erörterung, doch schon im Vorfeld der Öffentlichkeitsbeteiligung

werden die Grundsteine verfahrensspezifischer Interaktionsstrukturen gelegt.

Mit den Eignungsuntersuchungen zu einem umweltrelevanten Großvorhaben erscheinen in

der Regel auch die ersten planungsbezogenen Berichte in den lokalen Medien. Neben

Zeitungs- und Fernsehmeldungen hat auch die Informationspolitik verantwortlicher Behör-

den und Politikvertreter, der Antragsteller sowie engagierter Umweltverbände und Initiativen

Einfluß auf die Herausbildung verfahrensspezifischer Interaktionsstrukturen. Dies ist nicht
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zuletzt ein äußerst personengebundener Prozeß; d. h., es hängt von der Kommunikations-

bereitschaft der involvierten Personen ab, wie sich die Interaktion im Verfahrensverlauf

entwickelt.

⇒ Antragsteller, Genehmigungsbehörde

Auf seiten der Antragsteller und der Genehmigungsbehörde stellt sich z. B. die Frage, inwie-

weit sie sich auf einen öffentlichen und transparenten Diskurs mit Vorhabengegnern einlas-

sen. Geht man davon aus, daß insbesondere private Antragsteller von industriellen Großvor-

haben ein ureigenes, ökonomisches Interesse an der Durchsetzung ihrer Pläne haben, so ist

ihrerseits ein gewisses „Sendungsbewußtsein“ gegenüber kritischen Bevölkerungsteilen zu

erwarten.

⇒ vorhabengegnerische Verbände und Initiativen

Hinsichtlich der umweltpolitisch engagierten Verbände und Initiativen stellt sich die Frage,

wie stark sie zur Informationsverbreitung beitragen. Mit Hilfe eigener Öffentlichkeitsarbeit

und Medienberichten nehmen sie entscheidenen Einfluß auf die öffentliche Meinungsbil-

dung. Von Belang ist dabei die Sachlichkeit oder Emotionalität in der Argumentation sowie

der Grad der gesellschaftlichen Polarisierung, der durch ihre Informationen erreicht wird.

⇒ die potentiell betroffene Bevölkerung

Als Informationsempfänger sind die potentiell betroffenen Bürger zunächst in einer relativ

handlungsbeschränkten Situation. Sie sind in der Regel abhängig von den Informationen der

verantwortlichen Behörden oder engagierten Verbände und nicht zuletzt der meinungsbilde-

nen Medien. Mit der Vorstellung, als Laie im Grunde nichts zu der inhaltlichen Auseinander-

setzung im Verfahren beitragen zu können, verbleiben häufig weitere (Re)aktionen im Kom-

munikationsprozeß mit den verantwortlichen Institutionsvertretern.

Mit der Berücksichtigung dieser gruppenspezifischen Ausgangssituationen für den weiteren

Kommunikationsprozeß im Verfahren stellt sich die Frage, was geschieht, wenn nicht alle

Kommunikationskanäle von allen Beteiligten in gleicher Weise genutzt werden können und

nur ein eingeschränkter Informationsaustausch möglich ist? Nach Grzelak (1990) hat der

offene Informationsaustausch der Verfahrensbeteiligten große Bedeutung für die Kompro-

mißfindung. Eine eingeschränkte Verfahrenstransparenz behindert die Entwicklung von Ver-

trauen, Akzeptanz und Kompromißbereitschaft auf seiten der Betroffenen gegenüber den

verantwortlichen Instanzen. An diesem Punkt ist jedoch nicht relevant, wie intensiv der öf-

fentliche Informationsaustausch über das geplante Vorhaben tatsächlich verlaufen ist, son-

dern wie das subjektive Empfinden in der betroffenen Öffentlichkeit über die Kommuni-

kations- und Interaktionsstrukturen ist.
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Bei umstrittenen Vorhaben wie dem Atommüllendlager Schacht Konrad haben die Medien

eine äußerst bedeutsame Position im Interaktionsprozeß der Verfahrensbeteiligten. Ihr Ein-

fluß bezieht sich insbesondere auf die politische Meinungsbildung und eventuelle Einstel-

lungsveränderungen durch Informationen. Die Aufnahme, Verarbeitung, Festigung und Wirk-

samkeit von meinungsbildenen Informationen (der Medien, Behörden oder Umweltverbände)

hängt vor allem vom Ausmaß ihrer Übereinstimmung mit den Einstellungs- und Wissens-

strukturen der Rezipienten ab (Thomas, 1992).

In welchem Ausmaß Rezipientenmerkmale an der Medienwirkung beteiligt sind, konnte bis-

lang noch nicht geklärt werden. Die zahlreichen Untersuchungen über den Einfluß der Mas-

senmedien auf die politische Überzeugungsbildung haben jedoch grundsätzlich gezeigt, daß

die Medieninhalte nicht von allen Nutzern gleichzeitig und in einheitlicher Weise übernom-

men werden. Welche Wirkung die Medien erzielen, ist wesentlich mitbestimmt von der sozia-

len Bezugsgruppe des Medienbenutzers. Auch sogenannte „Meinungsführer“, die für be-

stimmte Meinungen als kompetente Vermittler und Interpreten angesehen werden, beein-

flussen die Meinungsbildung. Zur Bedeutung der Medien für die politische Meinungsbildung

erklärt Baacke (1982) folgendes:

„Abgesehen von besonderen Bedingungen gilt in der Regel, daß Massenmedien am wahrscheinlichs-

ten zur Bekräftigung (reinforcement) oder zum Gleichbleiben (constancy) vorhandener Meinungen bei-

tragen. Weniger wahrscheinlich ist die Abschwächung von Meinungen (minor change), am wenigsten

wahrscheinlich ist die Umkehrung von Meinungen (conversion). Bewirken Medien dennoch eine Ände-

rung vorhandener Meinungen, dann liegt wahrscheinlich eine der folgenden Bedingungen vor: Entwe-

der sind die intervenierenden Variablen (Anm: dazu gehört vor allem die soziale Gruppe) unwirksam,

so daß die Medien unmittelbar einwirken können, oder die intervenierenden Faktoren, die normaler-

weise vorhandene Meinungen bekräftigen, drängen selbst auf Änderung hin. Trendumschwünge

gehen nie von einer gesellschaftlichen Instanz aus; sie können von den Medien allein nicht veranlaßt

werden“ (Baacke, 1982, S. 139).

Forschungen zur politischen Meinungsbildung gibt es von Kinder und Sears (1985). Ihre Un-

tersuchungen belegen, daß politische Überzeugungen nicht einfach aus Ideologien und all-

gemeinen Wertvorstellungen abgeleitet oder aus den Medien übernommen werden. Die poli-

tische Meinungsbildung ist ein multifaktoriell bedingter Prozeß, über den man eher angeben

kann, wie er nicht abläuft, als daß man seine Determinanten schon detalliert benennen

könnte (vgl. Kinder & Sears, 1985, S. 671).

Unter kommunikationstheoretischen Gesichtspunkten ist besonders der Erörterungstermin

als Forum der direkten Auseinandersetzung zwischen Befürwortern und Gegnern interes-

sant. Aus Sicht der Verwaltungswissenschaft hat sich Bechmann (1989) mit den Kommuni-

kationsstrukuren innerhalb des Erörterungstermins befaßt. Der Erörterungstermin ist in

seiner Zweckbestimmung bei den beteiligten Akteuren äußerst umstritten.
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„Erörterung wird ... zum Teil als Anhörung verstanden, zum Teil sehen einige die Gelegenheit gege-

ben, vor einer Öffentlichkeit zu agitieren. Wiederum andere verbinden mit der Erörterung die Vor-

stellung, ihre Position noch einmal in aller Stringenz darstellen zu können. Folgt man dem Bundes-

verfassungsgericht, so bedeutet Erörterung den Dialog zwischen Bürger und Verwaltung. Diese Auf-

fassung ist nicht sehr weit von der Vorstellung des Erörterungstermins als ... Ort eines diskursiven

Geschehens entfernt“ (Bechmann, 1989, S. 471).

Läßt man die beiden extremsten Varianten - Erörterung mit dem Zweck der Agitation und

Erörterung zur Abhaltung ritualisierter Monologe - beiseite, so lassen sich tendenziell drei

handlungsleitende Kommunikationsstile ausmachen. Zwar haben diese Modelle insofern

idealtypischen Charakter, als daß sie in ihrer Reinform nicht vorkommen, sie geben aber

Hinweise auf tendenzielle Kommunikationserwartungen. Bechmann (1989) unterscheidet in

diesem Zusammenhang zwischen den verschiedenen verfahrensbeteiligten Gruppen:

Auf seiten der Genehmigungsbehörde ist häufig eine Art „Einwegkommunikation“ anzutref-

fen. Dieser liegt die theoretische Überlegung zugrunde, daß die Entscheidung durch einen

verbesserten Informationsfluß umfassender gestaltet werden könne. Hier bestehen gewisse

Spielräume der Verhandlungsleitung hinsichtlich der Dialogführung in der Erörterung. Zwar

hat die Genehmigungsbehörde theoretisch die Möglichkeit einer diskursiven und offenen

Kommunikation mit Vorhabengegnern, gerade im Bereich umstrittener Großvorhaben erliegt

die Verhandlungsleitung jedoch häufig der Versuchung einer restriktiven Ausgestaltung; d.

h., lediglich anzuhören und sich im wesentlichen auf moderierende, formale Aufgaben zu be-

schränken.

Auf seiten der Antragsteller herrscht häufig ein „positioneller“ Kommunikationsstil vor, der in

der Annahme begründet liegt, im Besitz der naturwissenschaftlich-technischen Kompetenz

zu sein. Dem positionellen Kommunikationsstil steht der „diskursive“ Kommunikationsstil ent-

gegen, wie Bechmann (1989) ihn insbesondere der Einwenderseite zuschreibt. In Anleh-

nung an Überhorst (1985) lassen sich die tendenziellen Kommunikationsmuster der Antrag-

steller und der Einwenderseite gegenüberstellen (Tab. 3.2).



31

Tabelle 3.2: Positioneller und diskursiver Kommunikationsstil in der Öffentlichkeitsbeteiligung

Positionelle Kommunikation Diskursive Kommunikation

• Beansprucht eine konsistente Position.
 
• Grenzt Einwände als gegnerische Position aus.

• Sucht und beansprucht Wissenschaftler für die
eigene Position, ignoriert Kontroversen in der
themenrelevanten Wissenschaft und
disqualifiziert wissenschaftlich begründete
Einwendungen.

• Fordert als Mehrheit die Minderheit zur
Akzeptanz demokratischer Mehrheiten auf.

• Ist gegen einen Diskurs, in dem die Position
nicht als Vorgabe eingeht, ist aber „dialog-
bereit“ im Sinne positionsorientierter Über-
zeugungsstrategien.

• Erkennt offene Fragen und alternative
Handlungsmöglichkeiten an.

• Hat beim Thema nur potentielle Kooperations-
partner und gleichberechtigte Teilnehmer.

• Sucht die Auseinandersetzung mit kontro-
versen wissenschaftlichen Positionen in der
Absicht, die Art des Dissenses und den
Bereich politischer Bewertungsaufgaben und
weitere Forschungsaufgaben zu erkennen.

• Behält sich als Mehrheit das Recht auf Irrtum
und Lernprozeß vor.

• Ist gegen die Position, die sich dem Diskurs
nicht stellen will, ist aber offen für alle
kontroversen Argumente und erreicht durch
Diskurs neue konsensfähige Positionen.

Quelle: Bechmann, 1989; in Anlehnung an Überhorst, 1985, 370 ff.

Die Gegenüberstellung des positionellen und diskursiven Kommunikationsmodells erhebt

keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Es soll an dieser Stelle nicht behauptet werden,

daß Einwender nicht auch positionell kommunizieren. Vielmehr geht es um eine Gegenüber-

stellung von spezifischen Kommunikationserwartungen.

Da im Gesetz wenig über den Ablauf und die Ausgestaltung des Erörterungstermins fest-

gelegt ist, gehen die Erwartungen an die Kommunikationsstrukturen der drei verfahrens-

beteiligten Gruppen auseinander. Schmittel (1989, S. 199 ff.) betont in diesem Zusammen-

hang die Vielschichtigkeit der Kommunikation im Erörterungstermin. Tabelle 3.3 verdeutlicht,

wie sich die Interaktionsformen, Erwartungen und Kommunikationsweisen der Interessen-

gruppen bezogen auf den Erörterungstermin unterscheiden.

Tabelle 3.3: Tendenzielle Kommunikationsstrukturen im Erörterungstermin.

Akteure Interaktion Erwartungen Modell

Genehmigungsbehörde
(Verhandlungsleitung)

Moderation Anhörung Einwegkommunikation

Antragsteller Monolog Rechtfertigung des
Antrages

positionelle
Kommunikation

Einwender/innen Fragen, Anklagen und
Einwände

Dialog Diskurs

Quelle: Bechmann, KfK 4357, 1989, S. 476

Vor dem Hintergrund der Forderung eines diskursiven Kommunikationsstils auf seiten der

Einwender soll im folgenden der Diskurs etwas genauer erörtert werden. Habermas

(1981a,b) hat in Verbindung mit seiner Theorie des kommunikativen Handelns Regeln für

einen Diskurs formuliert. Laut seiner Theorie werden im Diskurs Sinnzusammenhänge,

deren Geltungsbereich problematisch geworden ist, zum Thema kommunikativer Ausein-
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andersetzungen gemacht (vgl. Thomas, 1991). Ein Diskurs setzt in seiner Idealform u. a.

folgende Bedingungen voraus:

⇒ Aufhebung von Handlungszwängen im Diskurs

In einem Diskurs sollten keine Motive außer kooperativer Verständigungsbereitschaft gelten.

Ein Diskurs kann demnach nicht zustande kommen, wenn die Beteiligten unter äußeren

Handlungs- und Entscheidungszwängen stehen. Auch politische oder ökonomische Interes-

senlagen können solche Handlungszwänge darstellen, die einen Diskurs unmöglich machen.

⇒ Aufhebung von Geltungsansprüchen im Diskurs

Um einen Diskurs zu führen, ist es unerläßlich, sich auf Diskussionen über ungeklärte Sach-

verhalte einzulassen. Es sollte Bereitschaft vorhanden sein, über Vorschläge nachzudenken,

die richtig, aber auch falsch sein können.

⇒ Ebenbürtigkeit und Vernunft im Diskurs

Verständigungsbereitschaft wird oft als das wesentliche Motiv für den Diskurs bezeichnet

(vgl. Fisher, Ury und Patton, 1996). Es stellt sich jedoch die Frage, wie diese überhaupt

ermöglicht wird. Warum sollten die gegnerischen Interessengruppen überhaupt aufeinander

hören? Dies ist nach Habermas (1981a, b) nur gegeben, indem sich die Beteiligten

vorbehaltlos Vernunft und Aufrichtigkeit unterstellen.

⇒ Diskurse verlangen nach der idealen Sprechsituation

Um einen Diskurs zu führen muß eine Situation gegeben sein, in der jeder die Freiheit hat,

sich mitzuteilen. Weiterhin muß jeder bemüht sein, die Wahrheit über einen Diskussionsge-

genstand herauszufinden und auszusprechen. Ein Diskurs verlangt also nach einer „idealen

Sprechsituation“, frei von störenden Emotionen und blockierenden Machtstrukturen.

Überträgt man diese von Habermas (1981a, b) formulierten Diskurs-Bedingungen auf die

Öffentlichkeitsbeteiligung bei Großvorhaben, so wird deutlich, daß der Erörterungstermin als

Kommunikationsforum, allein schon aufgrund der bestehenden formalrechtlichen Strukturen

zu keinen wirklichen Diskurs zwischen Antragstellern, Genehmigungsbehörde und Einwen-

dern führen kann. Die bestehenden Machtverhältnisse, die ungleichen fachlichen Voraus-

setzungen sowie die mangelnde Entscheidungsfreiheit (es geht ja nicht um die Wahl zwi-

schen alternativen Standorten oder die Diskussion der grundsätzlichen Zweckmäßigkeit) las-

sen keinen Diskurs zu. Die nach Bechmann (1989) häufige Forderung der Einwender eines

diskursiven Kommunikationsprozesses würde in ihrer Umsetzung zwangsläufig die Not-

wendigkeit mit sich bringen, auch die formalrechtlichen Strukturen der Öffentlichkeitsbe-

teiligung zu verändern.
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Doch ein weiterer Aspekt der beschriebenen Diskurs-Regeln erscheint mir genauso wichtig:

Verlangt ein Diskurs nach wechselseitiger Anerkennung und einer vorbehaltslosen Unter-

stellung von Vernunft und Aufrichtigkeit, so umfaßt dies zugleich die Notwendigkeit eines

Abbaus von Vorurteilen und die Herstellung einer kooperativen Verständigungsbereitschaft.

Dies ist jedoch idealtypisch und insbesondere bei atomrechtlichen Vorhaben wie Schacht

Konrad vermutlich kaum durchsetzbar. Allein schon aufgrund der unterschiedlichen ethisch-

moralischen, ökologischen und politischen Bewertung der Sachverhalte kommen im Ver-

fahren stereotype Wahrnehmungen (siehe Kap. 3.3.4) zum Tragen, die einer wechselsei-

tigen Anerkennung entgegenstehen.

Insgesamt lassen diese kommunikationstheoretischen Betrachtungen den Schluß zu, daß

die Öffentlichkeitsbeteiligung - und speziell die Erörterung - mit sehr gruppenspezifischen

Kommunikationserwartungen verbunden ist. Es ist anzunehmen, daß diese sich äußerst

hemmend auf den Verfahrensverlauf auswirken, da die sachbezogene Auseinandersetzung

von Metakommunikation und Beziehungsklärung überlagert wird. Da zudem der bestehen-

de rechtliche Handlungszwang seitens der Genehmigungsbehörde zwangsläufig der Ein-

führung diskursiver Kommunikationsstrukturen im Sinne Habermas’ (1981a, b) Grenzen

setzt, stellt sich die Frage nach alternativen Beteiligungsformen.

3.3.3 Kognitionen

Vor dem Hintergrund der rapiden gesellschaftlichen und technischen Entwicklung in den

westlichen Industrieländern setzt sich Lübbe (1981a, b) mit den damit verbundenen Auswir-

kungen auf verschiedene Lebensbereiche der Menschen auseinander. Mit der fortschreiten-

den Technisierung sieht er einen enger werdenden Erfahrungshorizont des Menschen ein-

hergehen. Lebenswirklichkeit und individueller Erfahrungsraum klaffen immer weiter ausein-

ander. Fietkau (1984) formuliert in diesem Zusammenhang drei (umwelt)relevante Grund-

probleme von Industriegesellschaften:

- Verlust der Handlungskompetenz,

- Verlust der Prognosekompetenz,

- Verlust der Überschaubarkeit und Reversibilität.

Die aufgeführten Grundprobleme von Industriegesellschaften äußern sich gegenwärtig in

einer weitgehenden Aufsplittung der komplexen Lebenswirklichkeit in spezifisches Experten-

tum. Damit verbunden ist eine Entmündigung der Menschen in vielen Bereichen des alltäg-

lichen Lebens. Das Gefühl, keinen Einfluß auf die eigene Lebenswelt nehmen zu können,

bedeutet motivationspsychologisch betrachtet einen enormen Kontrollverlust hinsichtlich indi-

vidueller Handlungsoptionen.
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Besonders im Bereich risikobehafteter Technologien wie der Atomenergie wird dieser

Kontrollverlust deutlich. Radioaktive Emmissionen sind nicht direkt wahrnehmbar, Beein-

trächtigungen durch kerntechnische Anlagen zeigen sich in der Regel erst mittelfristig. Die

Intransparenz möglicher Gefahren führt zu Beurteilungsunsicherheiten, zudem erleben viele

Menschen die Irreversibilität von Folgeschäden durch kerntechnische Anlagen als besonders

gravierendes Faktum.

Die Intransparenz und Nicht-Kontrollierbarkeit von Gefahren für Mensch und Umwelt ist

jedoch nur ein Aspekt des Kontrollverlustes, der die Auseinandersetzung in atompolitischen

Planungsverfahren entscheidend beeinflußt. Es ist anzunehmen, daß auch die subjektive

Wahrnehmung eigener Handlungsoptionen und Einflußmöglichkeiten in umweltpolitischen

Planungsprozessen entscheidend das Partizipationsgeschehen determiniert.

Zieht man die vielzähligen Ansätze der kognitiven Psychologie (vgl. z. B. Heider 1958, Rotter

1966, Rosenbaum 1972) über Kausalattributionen heran, so läßt sich aktives und passives

Partizipationsverhalten unter anderem anhand von zwei Dimensionen theoretisch erklären.

Passner (1977) hat unter Verwendung eines mulitdimensionalen Skalierungsverfahrens die

Ursachenzuschreibungen für Erfolg oder Mißerfolg hinsichtlich der Externalität oder Inter-

nalität der individuellen Kausalattributionen sowie der Wahrnehmung von Handlungskon-

trolle im Geschehen abgebildet. Übertragbar sind diese Dimensionen auch auf Begrün-

dungen des Partizipationsverhaltens in der Öffentlichkeitsbeteiligung. Tabelle 3.4 verdeut-

licht mögliche externale und internale Kausalattributionen zur Begründung aktiven und inakti-

ven Partizipationsverhaltens in bezug auf die Erörterung. Berücksichtigt wird dabei die

positive oder negative Einschätzung von Handlungskontrolle.

Tabelle 3.4: Mögliche Begründungsmuster partizipatorischer Aktivität und Inaktivität

Verhalten Attribuierung Handlungskontrolle keine Handlungskontrolle

Aktiv

external „Weil ich durch Freunde von der
Erörterung erfahren habe und nun
außerdem gerade Zeit habe, will
ich auch etwas zur Verhinderung

der Pläne beitragen!“

„Bei der Übermacht von Politik und
Verwaltung habe ich zwar keinen

Einfluß, aber gerade deshalb ist mir
umso wichtiger, nichts unversucht zu

lassen.

internal „Ich fühle mich persönlich so stark
betroffen, daß mir die Verhinderung

der Pläne unbedingt am Herzen
liegt!“

„Ich kann zwar als Laie nichts
beitragen, aber es interessiert mich

trotzdem, mir das mal
anzuschauen!“

Inaktiv

external „Wenn ich genügend Zeit und
Informationen hätte, dann würde

ich mich auch beteiligen!“

„Die da oben machen doch sowieso
was sie wollen, was soll ich mich da

noch engagieren?!“

internal „Ich könnte mich zwar beteiligen,
es interessiert mich aber nicht, ich

habe andere Interessen!“

„Ich kann als Laie nichts zu der
komplizierten Materie sagen, da

können nur Experten entscheiden!“
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Gerade im Bereich umweltrelevanter, umstrittener Großvorhaben fühlen sich betroffene

Anwohner und Vorhabengegner häufig dem politischen und administrativen Handeln ausge-

liefert; d. h., sie nehmen für sich als Bürger kaum einflußreiche Handlungsspielräume wahr.

Laut Gniech und Grabitz (1978) haben Menschen allgemein die Erwartung, daß sie gewisse

Handlungs- und Entscheidungsfreiheiten besitzen. Wenn diese bedroht oder unterbunden

werden, entsteht Reaktanz. Reaktanz meint dabei einen motivationalen Zustand, der darauf

gerichtet ist, die Freiheit wiederherzustellen (vgl. Witte, 1989, S. 277).

Eine Einengung der Handlungsfreiheit kann z. B. in aktivem, sozialem Einfluß von außen lie-

gen (Verbote, Gesetze), sie kann aber auch indirekt durch Informationsvorenthaltungen wie

auch durch innere Einflüsse (z. B. durch ein negatives Selbstkonzept) entstehen. Im Rah-

men ihrer Reaktanztheorie gehen Gniech und Grabitz (1978) unter anderem davon aus, daß

die Feindseligkeit und Aggression gegenüber den für die Freiheitseinengung verantwortli-

chen Personen oder Institutionen zunimmt, wenn keine andere Kompensationshandlung

möglich ist.

Dem - eher Aktivität provozierenden - Reaktanzverhalten steht das Phänomen der gelernten

Hilflosigkeit als Folge mangelnder, subjektiv wahrgenommener Handlungsfreiheit und -kon-

trolle gegenüber. Peterson und Seligman (1984) sammelten eine Fülle von Belegen für die

These, daß der Erklärungsstil bezüglich negativ bewerteter Ereignisse die Voraussetzung für

das Auftreten von Resignation und Hilflosigkeit schafft. Personen, die auf negative Ereig-

nisse mit stabilen („das war kein Zufall“), internalen („ich bin schuld ...“) und globalen („das

wird auch in anderen Situationen wieder so passieren ...“) Erklärungsmustern reagieren,

haben die Tendenz zu depressiven, resignierend-inaktiven Verhaltensstilen.

Des weiteren ist das Phänomen subjektiv wahrgenommenen Kontrollverlustes für künftige

Erwartungen hinsichtlich eigener politischer Einflußmöglichkeiten bedeutsam (Erfolgserwar-

tung als Antriebsfaktor). In Analysen der sozialen Lernthorie werden Erwartungen eher vage

als Funktion der Lerngeschichte aufgefaßt. Rotter (1954) versuchte in seiner „Theorie des

sozialen Lernens“ lerntheoretische und kognitive Elemente zu verbinden. Er nahm an, daß

sich auf der Grundlage verschiedenster Lernerfahrungen allgemeine Überzeugungen ent-

wickeln, die das weitere Verhalten in spezifischen Situationen beeinflussen. In ähnlicher

Weise wurde auch von der späteren Attributionsforschung die theoretische Annahme vertre-

ten, daß Kausalattributionen vorangegangener Handlungsergebnisse eine wichtige Determi-

nante späterer Erfolgserwartungen sind.

In bezug auf das Partizipationserleben und -verhalten in Öffentlichkeitsverfahren sind es die

individuellen „Lernerfahrungen“ der Bürger mit staatlichen und politischen Instanzen, aus

denen sich künftige Erfolgserwartungen hinsichtlich partizipatorischer Handlungsoptionen

herausbilden. Kurz gesagt spielt also die individuelle politische Sozialisation eine entschei-
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dene Rolle. Sie prägt das Fremdbild der Bürger über Politik und Verwaltung sowie ihr Demo-

kratieverständnis. Sind diese Fremdeinschätzungen mit der Wahrnehmung autoritärer

Machtkonstellationen - also dem Gefühl einer geringen Handlungskontrolle - verbunden, so

kann dies die Tendenz zu politischer Resignation und Inaktivität bestärken.

Ausgehend von der Reaktanztheorie (vgl. Gniech & Grabitz, 1978) und der Theorie gelernter

Hilflosigkeit (vgl. Peterson & Seligman, 1984) sind also grob betrachtet zwei entgegenge-

setzte Verhaltensreaktionen auf das Gefühl der Einengung persönlicher Handlungsfreiheit

erkennbar. Hinsichtlich des Partizipationserlebens und -verhaltens stellt sich somit die Fra-

ge, welche umweltpolitischen Erfahrungen die von einem Vorhaben betroffenen Menschen

bereits gemacht haben und wie ihre darauf beruhenden Kausalattributionen die weitere

Wahrnehmung persönlicher Handlungsoptionen und Erfolgsaussichten beeinflussen. Neben

der Annahme determinierender kommunikationstheoretischer Faktoren liegt vermutlich be-

sonders in den verfahrensbezogenen Kognitionen (Gedanken, Meinungen, Einstellungen)

ein wichtiger psychologischer Ansatzpunkt zur Beschreibung und Differenzierung gruppen-

spezifischer Wahrnehmungen von direkt und indirekt verfahrensbeteiligten Akteuren, wie z.

B. Einwendern, Nicht-Einwendern und Institutionsvertretern.

3.3.4 Soziale Wahrnehmungsschemata

Welchen Verlauf die Auseinandersetzung um die zu erörternde Sachproblematik nimmt,

hängt entscheidend von der Beziehungsebene der Verfahrensbeteiligten ab. Negative

Fremdbilder, Vorurteile und pauschalisierendes Schubladendenken über das zu erwartende

Verhalten anderer Verfahrensbeteiligter können die Auseinandersetzung so behindern, daß

eine sachbezogene, inhaltliche Diskussion unmöglich wird.

Betrachtet man die Menschen nicht als isolierte Individuen, sondern als Teile eines sozialen

Systems, so sind für sie nicht nur die eigenen Handlungen bedeutsam, sondern auch die

Handlungen ihrer Mitmenschen. Durch den Einfluß, den die soziale Umwelt auf das Verhal-

ten eines Individuums ausübt, entsteht im Handelnden das Bedürfnis nach Kontrolle des so-

zialen Einflusses. Die soziale Wahrnehmung ist insofern ein Instrument zur Einflußkontrolle

(Thomas, 1991). Die zunächst unstrukturierten Informationen, die von anderen Personen

ausgehen, können im Prozeß der sozialen Wahrnehmung zu einem überschaubaren

Gesamteindruck geformt werden. Aus der Interaktion mit anderen Personen leiten wir Vor-

hersagen über das zu erwartende Verhalten dieser Personen ab. Diese Verhaltensvorher-

sagen bilden wir auf der Grundlage früherer Erfahrungen oder Wissenstrukturen.

Wissensstrukturen, die sich auf einen bestimmten Gegenstandsbereich beziehen, werden in

der Sozialpsychologie allgemeinhin unter dem Begriff „soziale Wahrnehmungsschemata“
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zusammengefaßt (Thomas, 1991). Solche Schemata lassen sich weiterhin unterscheiden

nach Wahrnehmungen, die einen bestimmten Personlichkeitszug (Prototyp), eine Gruppe

(Sterotyp) oder einen sozialen Prozess (Skript) betreffen.

Die Aktivierung prototypischer Schemata spielt für die Personenwahrnehmung eine wichti-

ge Rolle. Sie dienen zum Aufbau zusammenhängender Persönlichkeitsbilder. Ein Prototyp

umfaßt in diesem Zusammenhang die Eigenschaften eines bestimmten Persönlichkeitstyps

(z. B. dem typischen „Verwaltungsbeamten“). Bereits kognitiv repräsentierte Prototypisierun-

gen können schließlich zu einer selektiven Wahrnehmung wie auch Vorurteilen gegenüber

anderen Personen führen.

Für das Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren als Instrument zur Kommunikation zwischen

verschiedenen Interessengruppen sind insbesondere die stereotypen Schemata von Inte-

resse. Unter stereotypen Schemata versteht man Wissenstrukturen, die sich auf bestimmte

Gruppen beziehen (Hamilton, 1979). Forschungen zu gruppenbezogenen Stereotypen

haben ergeben, daß Mitglieder einer Außengruppe homogener eingeschätzt werden als die

Mitglieder der eigenen Gruppe (Park & Rothbart, 1982). Dies führt zu der Tendenz, die

Außengruppe sowohl in positiver als auch in negativer Richtung extremer als die eigene

Gruppe zu bewerten.

Ein bei Auseinandersetzungen über Atomanlagen möglicherweise anzutreffenes stereotypes

Wahrnehmungsschema von Atomenergiebefürwortern gegenüber aktiv protestierenden

Atomkraftgegnern ist z. B. das negative Pauschalurteil: „Das sind doch nur Chaoten und lin-

ke Spinner!“ Die Entwicklung von Vorurteilen ist vor dem Hintergrund zu sehen, daß über

Außengruppen meist weniger präzise Informationen vorliegen und sie somit weniger diffe-

renziert wahrgenommen werden. D. h., bestimmte Eigenschaften werden stärker hervorge-

hoben als sie tatsächlich vorhanden sind.

Im Rahmen der sozialen Wahrnehmung spielt darüber hinaus die Entwicklung von Skripten

eine entscheidende Rolle. Solche Schemata zentrieren die Aufmerksamkeit auf bestimmte

Aspekte der sozialen Umwelt. Sie bestimmen, welche Informationen aufgenommen werden

und welche zu vernachlässigen sind. Beeinflußt durch frühere Erfahrungen werden Schema-

ta aktiviert, die für die jeweilige Situation bedeutsam sind und schließlich situationsspezi-

fisches Verhalten hervorrufen.

Es ist anzunehmen, daß die Öffentlichkeitsbeteiligung in besonderem Maße von stereoty-

pem „Schwarz-Weiß-Denken“ und Vorurteilen geprägt wird. Wie Erfahrungen mit konsensu-

alen Verhandlungsgremien zeigen, besteht im direkten Kontakt zwischen den Konfliktpartei-

en die Chance, verfahrenshemmende Stereotypisierungen abzubauen (Müller-Erwig, 1994).
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Im Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren geht es jedoch nicht um die gleichberechtigte Aus-

handlung konträrer Interessen, auch sind soziale Konflikte zwischen den Verfahrensbetei-

ligten im verwaltungsrechtlichem Rahmen kein klärungsbedürftiger Sachverhalt. Dies ist

sicherlich so lange unproblematisch, wie auf konventionellem Wege der Bürgerbeteiligung in

Zulassungsverfahren eine Entscheidung getroffen werden kann, die keine weiteren Wider-

stände nach sich zieht. Besonders bei atomrechtlichen Verfahren ist jedoch davon auszu-

gehen, daß die starke Verpflechtung konträrer wirtschaftspolitischer, ökologischer und

ethisch-moralischer Interessen den Abbau stereotyper Wahrnehmungschemata behindert.

Im Gegenteil - hier liegt vielmehr die Vermutung nahe, daß umstrittene Zulassungsentschei-

dungen der Genehmigungsbehörde (z. B. für ein Endlager Schacht Konrad) zu einer Ver-

schärfung stereotyper Wahrnehmungen und einer weiteren Frontenbildung zwischen Behör-

den und Bürgern führen.

3.4 Zusammenfassung der theoretischen Grundgedanken

In der Auseinandersetzung über das geplante Atommüllendlager Schacht Konrad treffen

Vertreter verschiedener Gruppen zusammen, die sich hinsichtlich ihrer verfolgten Interessen,

ihrer Macht- und Entscheidungsbefugnisse, ihrer fachlichen Kompetenz, Werthaltungen und

Kognitionen sowie persönlichen Betroffenheiten stark unterscheiden. Entsprechend unter-

schiedlich gelagert sind auch ihre Erwartungen an die Öffentlichkeitsbeteiligung.

Der Konfliktgegenstand „Schacht Konrad“ umfaßt nicht nur die Frage, ob die formalrechtli-

chen Bedingungen für eine Endlager-Genehmigung gegeben sind, sondern er erstreckt sich

auf umweltpolitische Kontrapositionen, die das individuelle Erleben und Verhalten der po-

tentiell betroffenen Bevölkerung - Einwender und Nicht-Einwender - wie auch der verantwort-

lichen Institutionsvertreter prägen.

Die in den vorangehenden Kapiteln erörterten verfahrensrelevanten Problemfelder stützen

die Annahme, daß die theoretische Idee der Bürgerbeteiligung - zum einen Informations-

gewinn und Entscheidungssicherheit für die Genehmigungsbehörde zu erzielen und zum an-

deren eine bessere Berücksichtigung von Bürgerinteressen zu gewährleisten - in der Praxis

vor vielschichtigen Hemmnissen und Konflikten steht. Diese Hemmnisse und Konflikte finden

möglicherweise auch in einem inaktiven Partizipationsverhalten potentiell betroffener Bürger

und Bürgerinnen ihren Ausdruck.

Vor diesem Hintergrund stellt sich schließlich die Frage, inwieweit die Partizipationsformen in

der atomrechtlichen Öffentlichkeitsbeteiligung in ihrem Instrumentarium nicht nur der tech-

nischen Komplexität sondern auch dem zunehmenden Bedürfnis nach Mitsprache und Mit-

bestimmung gerecht werden können.
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4 Untersuchungsziel und Fragestellung

Basierend auf den theoretischen Annahmen in Kapitel 3.4 soll mit dieser Studie untersucht

werden, wie sich das Partizipationsgeschehen bei atomrechtlichen Zulassungsverfahren -

wie der Einrichtung eines Endlagers für radioaktive Abfälle - aus der Perspektive von Ein-

wendern, Nicht-Einwendern und Institutionsvertretern darstellt. Dies geschieht mit dem Ziel,

1. Möglichkeiten und Grenzen der Bürgerbeteiligung im atomrechtlichen Zulassungs-

verfahren aus Sicht der beteiligten Akteure umfassend zu beschreiben und

2. verfahrensspezifische Partizipationsdeterminanten herauszuarbeiten und zu diskutie-

ren.

Untersuchungsgegenstand ist das Planfeststellungsverfahren zum Endlager für radioaktive

Abfälle in Schacht Konrad.

Zur Konkretisierung des Untersuchungsziels, das Partizipationsgeschehen der Konrad-Öf-

fentlichkeitsbeteiligung zu beschreiben und spezifische Partizipationsdeterminanten heraus-

zuarbeiten, sind zunächst einige Begriffsdefinitionen erforderlich.

Der Begriff Partizipationsgeschehen steht in dieser Studie als theoretisches Konstrukt für

das komplexe Zusammenwirken von rechtlichen, politischen und situativen Faktoren sowie

psychologischen Faktoren. Dabei ist das Augenmerk sowohl auf aktive als auch inaktive

Verfahrensbeteiligte gerichtet.

Bezogen auf die Öffentlichkeitsbeteiligung umschreibt der Begriff Partizipation generell nicht

nur die schriftliche Einwendung, sondern vor allem auch die Teilnahme an der Erörterung.

Beide Aspekte der Beteiligung werden in dieser Untersuchung berücksichtigt. Da der

Untersuchungsplan jedoch vor allem die Abgrenzung der Einwender von den Nicht-

Einwendern vorsieht (siehe Kap. 5), gilt der Begriff Partizipation in dieser Studie ins-

besondere dem Akt der Einwendung.

Vor diesem Hintergrund sind mit dem Begriff Partizipationsdeterminanten schließlich Fakto-

ren gemeint, die im Zusammenhang mit dem Einwendungs- und Erörterungsverhalten

stehen und die dieses möglicherweise beeinflussen. Für die Herausarbeitung und Diskus-

sion von Einflußfaktoren des Einwendungsverhaltens ist vor allem die Erfassung von

Unterschieden zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern von Interesse.
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Basierend auf dem Untersuchungsziel geht es um zwei übergeordnete Fragen:

1. Wo lassen sich Einstellungsunterschiede zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern

sowie zwischen Privatpersonen2 und Institutionsvertretern (Einwenderkommunen, Um-

weltverbände und zuständige Behörden) feststellen, aus denen sich Möglichkeiten und

Grenzen der Bürgerbeteiligung ableiten lassen?

2. Gibt es Unterschiede zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern, aus denen sich ver-

fahrensspezifische Partizipationsdeterminanten ableiten lassen?

Diese zwei übergeordneten Fragestellungen werden anhand von Fragenkomplexen unter-

sucht, die Konrad-bezogene und allgemeine Partizipationsvariablen3 umfassen (siehe Kap.

5). Sie dienen sowohl der Beschreibung von Partizipationsmöglichkeiten und -grenzen als

auch der Herausarbeitung und Diskussion von Partizipationsdeterminanten.

Untersuchungsvariablen

                                               
2 Mit Privatpersonen sind im folgenden immer die Einwender und Nicht-Einwender insgesamt gemeint. Dieser
Begriff dient zur Abgrenzung der privaten Befragungspersonen von den institutionellen Befragungspersonen.
3 Partiztipationsvariablen sind in diesem Zusammenhang nicht im Kontext experimenteller Studien - z. B. als
abhängige und unabhängige Variablen - zu verstehen. Der Begriff Partizipationsvariablen umschreibt in dieser
Studie die zu erfassende Menge von verfahrensrelevanten Merkmalsausprägungen hinsichtlich des Verhaltens,
Erlebens und der Einstellungen in der Öffentlichkeitsbeteiligung.

1 Konrad-bezogene
Partizipationsvariablen

2 allgemeine
Partizipationsvariablen

1a Informationen über das
     Konrad-Verfahren

2a Wissen über die Verfahrens-
     strukturen

2b Politisches Engagement1b Einstellung zur Atomenergie
     und Schacht Konrad

2c Einflußmöglichkeiten durch
     Einwendung und Protest

1c Einwendungsverhalten und
     -motive

2d Handlungsspielräume und -
     motive

1d Partizipationserleben

2e Verfahrensbewertungen und
     Veränderungsansätze

1e Fremdeinschätzungen und
     Einflußmöglichkeiten
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In Abhängigkeit von der jeweiligen inhaltlichen Fragestellung ist es in einigen Fällen sinnvoll,

sowohl zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern als auch zwischen Privatpersonen und

Institutionsvertretern zu differenzieren. Dies geschieht bei solchen Inhalten, wo ein Vergleich

von privaten und institutionellen Einstellungen hinsichtlich der Beschreibung von möglichen

Konfliktpotentialen und daraus resultierenden Partizipationsmöglichkeiten und -grenzen er-

kenntnisleitend ist. Richtet sich die Fragestellung jedoch auf die Erfassung persönlicher Ein-

stellungen, so ist die Einbeziehung der Institutionsvertreter nicht sinnvoll. In solchen Fällen

wird nur zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern differenziert.

Aus den folgenden Fragestellungen geht die jeweils zu untersuchende Personengruppe

hervor. In Kapitel 5.4 ist darüber hinaus eine detaillierte Auswertungsübersicht zu finden.

1  Konrad-relevante Partizipationsvariablen

Fragenkomplex 1a: Wissen über das Konrad-Verfahren

Welche Partizipationsmöglichkeiten oder -grenzen und welche Partizipationsdeterminanten

zeichnen sich aus den gruppenspezifischen Wissenseinschätzungen über das Konrad-Ver-

fahren ab?

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihrem Wissen über das Konrad-Verfah-

ren?

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in der Thematisierung des Konrad-Verfah-

rens in Alltagssituationen?

Fragenkomplex 1b: Einstellung zur Atomenergie und Schacht Konrad

Welche Partizipationsmöglichkeiten oder -grenzen und welche Partizipationsdeterminanten

zeichnen sich aus den gruppenspezifischen Einstellungen zur Atomenergie und Schacht

Konrad ab?

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihrer Bewertung der Atomenergie?

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Einwender

in ihrer Bewertung der Konrad-Planungen?

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihren Einschätzungen des Gefährdungspo-

tentials einer Atommüllendlagerung in Schacht Konrad?

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihrer persönlichen Betroffenheit vom

Konrad-Projekt?
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Fragenkomplex 1c: Einwendungsverhalten und -motive

Welche Partizipationsmöglichkeiten oder -grenzen und welche Partizipationsdeterminanten

zeichnen sich aus den gruppenspezifischen Einschätzungen des Einwendungsverhaltens

und der Verhaltensmotive im Konrad-Verfahren ab?

⇒ Wodurch wurden die Einwender zur Einwendung gegen Schacht Konrad veranlaßt?

⇒ Unterscheiden sich die Selbsteinschätzungen der Einwender von den Fremdeinschätzungen der

Institutionsvertreter bezüglich der Einwendungsgründe und -motive im Konrad-Verfahren?

⇒ Mit welchen Gründen und Motiven ist das inaktive Einwendungsverhalten der Nicht-Einwender

aus ihrer eigenen Sicht verbunden?

Fragenkomplex 1d: Partizipationserleben

Welche Partizipationsmöglichkeiten oder -grenzen und welche Partizipationsdeterminanten

zeichnen sich aus dem gruppenspezifischen Partizipationserleben im Konrad-Verfahren ab?

⇒ Wie häufig haben die Privatpersonen und Institutionsvertreter am Erörterungstermin teilge-

nommen und welche Gründe spielten für die „Nicht-Teilnahme“ eine Rolle?

⇒ Welche positiven und negativen Eindrücke verbinden die privaten und institutionellen Erörterungs-

teilnehmer mit dem Erörterungsverlauf im nachhinein?

⇒ Wie haben die Erörterungsteilnehmer sich selbst hinsichtlich ihrer Emotionen und ihres Verhaltens

bei dem Erörterungstermin erlebt?

⇒ Wie haben die privaten und institutionellen Erörterungsteilnehmer die Fachdiskussionen bei der

Erörterung hinsichtlich ihrer Verständlichkeit für Laien erlebt, und wie aktiv oder passiv haben sich

die Einwender in Fachdiskussionen verhalten?

Fragenkomplex 1e: Fremdeinschätzungen und Einflußmöglichkeiten

Welche Partizipationsmöglichkeiten oder -grenzen und welche Partizipationsdeterminanten

zeichnen sich aus den gruppenspezifischen Fremdeinschätzungen und Bewertungen über

Einflußmöglichkeiten im Konrad-Verfahren ab?

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Einwender

in ihren Fremdeinschätzungen über die jeweiligen verfahrensbeteiligten Interessengruppen hin-

sichtlich ihrer Motive und Verhaltensweisen?

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Einwender

in ihren Einschätzungen über das Vertrauen von Bürgern in die verantwortlichen Instanzen und

Gutachter?

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihren Einschätzungen über das Verantwor-

tungsbewußtsein von Politik und Behörden im Konrad-Verfahren?

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Einwender

in ihren Einschätzungen über den Einfluß der Einwendungen im Konrad-Verfahren?
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2  Allgemeine Partizipationsvariablen

Fragenkomplex 2a: Wissen über allgemeine Verfahrensstrukturen

Welche Partizipationsmöglichkeiten oder -grenzen und welche Partizipationsdeterminanten

zeichnen sich aus den gruppenspezifischen Wissenseinschätzungen über die allgemeinen

Strukturen von Zulassungsverfahren ab?

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihrem Wissen über Planfeststellungs-

verfahren?

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihrem Wissen über die Öffentlichkeits-

beteiligung in umweltrelevanten Zulassungsverfahren?

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihren Beteiligungserfahrungen?

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Einwender

in ihren Einschätzungen über den Informationsgrad der Bevölkerung bez. Öffentlichkeits-

beteiligungsverfahren, und welche Begründungen führen sie für ihre Einschätzungen an?

Fragenkomplex 2b: Politisches Engagement

Welche Partizipationsmöglichkeiten oder -grenzen und welche Partizipationsdeterminanten

zeichnen sich aus dem gruppenspezifischen politischen Engagement ab?

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender hinsichtlich ihrer Mitgliedschaften in

(umwelt)politisch engagierten Verbänden oder Parteien?

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihrem Protestverhalten?

Fragenkomplex 2c: Einflußmöglichkeiten durch Einwendung und Protest

Welche Partizipationsmöglichkeiten oder -grenzen und welche Partizipationsdeterminanten

zeichnen sich aus den gruppenspezifischen Einschätzungen über Einflußmöglichkeiten

durch Einwendung und Protest ab?

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Einwender

in ihren Einschätzungen über den generellen Einfluß von Einwendungen?

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Einwender

in ihren Einschätzungen über den generellen Einfluß von Protestaktionen?
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Fragenkomplex 2d: Handlungsspielräume und -motive

Welche Partizipationsmöglichkeiten oder -grenzen und welche Partizipationsdeterminanten

zeichnen sich aus den gruppenspezifischen Einschätzungen über umweltpolitische Hand-

lungsspielräume und -motive ab?

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Einwender

in ihren Einschätzungen über die umweltpolitischen Handlungsspielräume von Bürgern?

⇒ Wo sehen die Privatpersonen und Institutionsvertreter grundsätzliche Einflußfaktoren für die Aktivi-

tät oder Passivität von Bürgern?

Fragenkomplex 2e: Verfahrensbewertungen und Veränderungsansätze

Welche Partizipationsmöglichkeiten oder -grenzen und welche Partizipationsdeterminanten

zeichnen sich aus den gruppenspezifischen Verfahrensbewertungen und Veränderungs-

ansätzen ab?

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Einwender

in ihren Einschätzungen über Planungsgesichtspunkte für Großvorhaben und wo zeigen sich

Unterschiede hinsichtlich ihrer Ist- und Wunscheinschätzungen?

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Einwender

in ihrer grundsätzlichen Bewertung der Öffentlichkeitsbeteiligung?

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Einwender

in ihren Einschätzungen über Veränderungserfordernisse und wo sehen sie ggf. konkrete

Ansatzpunkte für Veränderungen der Öffentlichkeitsbeteiligung?

⇒ Unterscheiden sich die Bewertungen der Institutionsvertreter über Verfahrensbeschleunigungs-

regelungen und konsensuale Konfliktregelungen?

Ausgehend von den zu untersuchenden Fragenkomplexen soll ferner auf mögliche Konse-

quenzen eingegangen werden, die sich aus den beschriebenen Möglichkeiten und -grenzen

der Bürgerbeteiligung sowie den herausgearbeiteten Partizipationsdeterminanten ergeben.
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5 Methoden

Aufgrund der komplexen Dynamik politischer, ökologischer und wertebezogener Faktoren im

Verfahrensverlauf des Konrad-Projektes (siehe Kap. 2) bin ich der Auffassung, daß eine

Beschreibung des Partizipationsgeschehens in der Öffentlichkeitsbeteiligung und die Unter-

suchung von spezifischen Determinanten nur dann sinnvoll ist, wenn dabei die Vielschichtig-

keit der individuellen Wahrnehmungen berücksichtigt wird. Diese Überlegung ließ ein Vor-

gehen sinnvoll erscheinen, das der Heterogenität der direkt und indirekt am Verfahren betei-

ligten Personen gerecht wird. In diesem Zusammenhang ist neben der Perspektive privater

Einwender auch die Perspektive von Vertretern aus Organisationen, Einwenderkommunen

und zuständigen Behörden untersuchungsrelevant. Insbesondere die Nicht-Einwender soll-

ten als „inaktive Verfahrensbeteiligte“ berücksichtigt werden.

Im Vorfeld der Erhebungsphase fanden zwei Gesprächsrunden sowie zahlreiche Einzelge-

spräche mit Experten und Expertinnen statt, die aus ihren Erfahrungen heraus den Prozeß

der methodischen und inhaltlichen Konzipierung mit Diskussionen, Anmerkungen und Rat-

schlägen unterstützt haben. Ihre langjährigen Erfahrungen, Tips und Informationsmaterialien

waren für den Einstieg in die Untersuchung sehr hilfreich.

5.1 Untersuchungsdesign

Bei der Konstruktion des Untersuchungsplans stellte sich zunächst die Frage, welche

wissenschaftliche Vorgehensweise für die Erfassung komplexer Wirkungsmechanismen im

Partizipationsgeschehen sinnvoll ist. Zwar wäre in Hinblick auf die Generalisierbarkeit ein

experimentelles Design zur Überprüfung von Kausalitätsbeziehungen interessant, im Unter-

schied zu deskriptiven Untersuchungen erfordern hypothesenprüfende Studien jedoch ein-

schlägige Erfahrungen und Informationen, die die Formulierung einer präzisen Hypothese

ermöglichen und gut begründete, schlüssige Ergebnisinterpretationen zulassen. Vorkennt-

nisse zu sozialwissenschaftlichen Fragestellungen aktueller, zeitgeschichtlicher Probleme

sind jedoch häufig zu wenig präzise, um aus diesen eine begründete Hypothese zu formu-

lieren.

Aus diesem Grund bietet sich in diesem Fall ein deskriptives Vorgehen an. Dieses ist an-

gelehnt an den forschungsmethodischen Grundgedanken von Strauss (1991), wonach nur

ein weit gefaßter Ermessensspielraum und methodische Flexibilität der Vielschichtigkeit und

Komplexität von sozialer Wirklichkeit gerecht werden kann.

Deskriptiv-explorative Studien sind im wissenschaftlichen Forschungsprozeß in der Regel

den erklärenden Untersuchungen vorgeschaltet, indem sie auf die Entwicklung wissen-
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schaftlich überprüfbarer Hypothesen abzielen. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen las-

sen zwar keine logisch zwingenden Kausalerklärungen zu, sie bieten dafür aber wertvolle

Hinweise für mögliche weiterführende Untersuchungen. Der Untersuchungsplan dieser Stu-

die ist daher darauf ausgerichtet, den Erkenntnisstand im untersuchten Problemfeld „Partizi-

pation bei atomrechtlichen Zulassungsverfahren“ angemessen zu beschreiben und zu reflek-

tieren, um auf diese Weise Möglichkeiten und Grenzen der Bürgerbeteiligung sowie Partizi-

pationsdeterminanten herauszuarbeiten (siehe Kap. 4).

Doch auch dieses explorativ-deskriptive Vorgehen ist keinesfalls theoriefrei. Allein die Aus-

wahl der zu untersuchenden Variablen, die Auswahl des Untersuchungsobjektes Schacht

Konrad und die Stichprobenauswahl sind von expliziten Vorannahmen und Theorien geleitet.

Die Entscheidung für dieses Vorgehen liegt in dem großen Ermessensspielraum hinsichtlich

der Operationalisierung begründet. Zwar läßt sich dieser durch Vorerfahrungen, intensive

Recherchen und Expertengespräche im Vorfeld der Unter-suchung eingrenzen, dennoch

bleibt ein gewisser Unsicherheitsfaktor.

Die Untersuchung unterteilt sich in eine qualitative Befragung, anhand von Interviews, und in

eine quantitative, schriftliche Erhebung. Befragt werden Einwender und Nicht-Einwender

sowie institutionelle Vertreter aus Organisationen und Behörden. Der Untersuchungsschwer-

punkt liegt bei der qualitativen Befragung, da diese stärker den individuellen Wahrneh-

mungen, Emotionen und Einstellungen gerecht werden kann. Auch ermöglicht dieses Vor-

gehen mehr als eine quantitative Datenerhebungsmethode, Aussagen zu hinterfragen und

eventuelle inhaltliche Unstimmigkeiten durch gezieltes Nachfragen aufzuklären.

5.1.1 Die qualitative Erhebung

Die qualitative Erhebung erfolgte anhand halbstrukturierter Interviews, denen zuvor konstru-

ierte Interviewleitfäden zugrunde liegen (Anhang B). Befragt wurden sechzig Personen als

Privatpersonen (Einwender und Nicht-Einwender) oder Institutionsvertreter.

Im Vorfeld der Leitfadenkonstruktion stellte sich das Problem der präzisen Begriffsdefinition;

auch gibt es bisher kein gültiges Erhebungsinstrument für das Partizipationsverhalten. Zwar

liegen verschiedene Untersuchungen über das Umwelt- und Protestverhalten allgemein vor

(siehe Kap. 3), über Öffentlichkeitsbeteiligungen bei atomrechtlichen Großvorhaben gibt es

jedoch bisher kein geeignetes Material, das in diesem Falle verwendbar wäre.

Entwickelt wurde jeweils ein Interviewleitfaden für Privatpersonen (Einwender und Nicht-Ein-

wender) und für Institutionsvertreter. Die Herausarbeitung relevanter Variablen basiert auf

den Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Vorbereitungsphase, in der bereits intensiv die

untersuchungsrelevanten Aspekte mit Experten diskutiert und eingegrenzt wurden. Für die
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weitere Entwicklung der vorläufigen Leitfäden fanden fünf Testinterviews statt, von denen

vier mit Privatpersonen und eines mit einem Institutionsvertreter geführt wurde. Stellten sich

dabei wiederholt deutliche Ähnlichkeiten in den Antworten bei unterschiedlichen Fragen im

selben Gespräch heraus, wurden diese Fragen nach ihrem Sinngehalt zusammengefaßt.

Aussagen, wie z. B. - „ich sagte doch schon an anderer Stelle ...“ - haben auf solche Ge-

meinsamkeiten hingewiesen.

Die eingesetzten Interviewleitfäden sind dem Anhang B zu entnehmen. Die Gespräche dau-

erten jeweils ca. 11
2  Stunden und fanden in Absprache mit den Teilnehmern und Teilneh-

merinnen am Wohnort, Arbeitsplatz oder in Universitätsräumen statt. Die Interviews wurden

mit Einwilligung der Interviewten auf Cassetten aufgenommen, um eine spätere Transkrip-

tion und Protokollierung zu ermöglichen.

Zur Erzielung einer größeren Befragungs- und Interpretationsobjektivität der qualitativen Er-

hebung und Auswertung wurden die Interviews und die Protokollierung der Gespräche zu-

sätzlich von einer wissenschaftlichen Hilfskraft durchgeführt. Nicht zuletzt ist aber auch der

rein praktische Aufwand einer qualitativen Befragung recht groß, was auf diese Weise etwas

ausgeglichen werden konnte.

Die Frage, ob qualitative Methoden reliabel sein sollten, ist strittig. In der qualitativen For-

schung wird das Konzept „Wiederholungsreliabilität“ in der Regel abgelehnt. Lamnek

(1993a, S. 177) bemerkt zu dieser Frage, „daß Zuverlässigkeit auch in der qualitativen Sozial-

forschung angestrebt wird, daß aber ... eigene Methoden der Zuverlässigkeitsprüfung nicht entwickelt

wurden. Denn wegen der besonderen Berücksichtigung des Objektbereiches, der Situationen und der

Situationsbedeutungen in Erhebung und Auswertung verbietet sich geradezu die oberflächliche und

nur scheinbare Vergleichbarkeit von Instrumenten ... .“

Wie in der quantitativen Forschung gilt auch bei qualitativen Methoden die Validität als das

wichtigste Gütekriterium. Dies betrifft z. B. die Authentizität und Ehrlichkeit von Äußerungen

im Interview, wie auch die Validität von Interpretationen. Die soziale Erwünschtheit bestimm-

ter Äußerungen, Voreingenommenheiten, Sympathien / Antipathien und die Teilnahmemoti-

vation können die Validität von Interviewergebnissen erheblich beeinflussen. Bei der Validie-

rung qualitativer Daten spielen Vergleiche unterschiedlicher Teile desselben Materials (z. B:

widersprüchliche Äußerungen im Rahmen eines Interviews), Vergleiche verschiedener Inter-

viewergebnisse hinsichtlich unglaubwürdig wirkender Äußerungen sowie Hintergrundinfor-

mationen aus der Literatur oder von Experten eine Rolle. Das wichtigste Kriterium ist jedoch

die interpersonale Konsensbildung. Indizien für die konsensuelle Validität beschränken sich

hier nicht nur auf die beteiligten Interviewer, sondern auch auf einen Konsens zwischen

Interviewern und Interviewten (kommunikative Validierung) sowie zwischen Interviewern und

außenstehenden Personen, wie z. B. Laien und Kollegen (argumentative Validierung).
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Die Suche nach geeigneten Befragungspersonen begann Ende des Jahres 1996. Bereit-

willige Interviewpartner ausfindig zu machen, gestaltete sich schwieriger als zunächst ange-

nommen. Die Interviewphase erstreckte sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten,

da die zügige Durchführung der Datenerhebung häufig mit terminlichen Schwierigkeiten und

einer teilweise geringen Teilnahmemotivation der angesprochenen, potentiellen Befragungs-

personen verbunden war (siehe Kap. 5.2.1). Die qualitative Erhebung konnte schließlich im

Frühjahr 1998 abgeschlossen werden.

5.1.2 Die quantitative Erhebung

Die quantitative Erhebung umfaßt eine schriftliche Befragung anhand von standardisierten

Fragebögen. Diese dienen zur Untermauerung des qualitativen Materials, da hier eine

größere Stichprobe befragt und ausgewertet werden kann. Geplant war ein Stichprobenum-

fang von 400 Fragebögen, der letztlich etwas überschritten wurde (siehe Kap. 5.2.2).

Auch für eine schriftliche Befragung gibt es bisher kein geeignetes Instrument, das für diese

Studie einsetzbar wäre. Aus diesem Grunde wurde parallel zur Erstellung der Interviewleit-

fäden jeweils ein Fragebogen für die Privatpersonen und für Institutionsvertreter entwickelt.

Ziel war dabei die Konstruktion weitgehend gleicher Frageninhalte in den Interviews und der

schriftlichen Befragung. Bei manchen Fragen war eine Standardisierung nicht sinnvoll, da es

um subjektive Einstellungen oder differenzierte Begründungsmuster ging, wie z. B. bei der

bewußt offen formulierten Interviewfrage: „Wie haben Sie sich selbst (...) beim Erörterungs-

termin erlebt?“ Hauptsächlich wurden die subjektiven Einschätzungen auf sechsstufigen

Ratingskalen erfaßt. Um nicht bereits im Vorfeld potentielle Befragungsteilnehmer von der

Teilnahme abzuschrecken, war darüber hinaus eine Datenselektion unerläßlich. Die Inhalte

von Interviewleitfäden und Fragebögen sind daher nicht deckungsgleich.

Für eine Operationalisierung wurden die als vorläufig geltenden Fragebögen an die fünf

„Testinterviewten“ der qualitativen Voruntersuchung verteilt, um Differenzen zwischen den

Interview- und den Fragebogenergebnissen anhand derselben Personen aufzudecken. Da-

rüber hinaus wurde eine schriftliche Vorbefragung an weiteren 23 Personen (9 Einwendern

und 14 Nicht-Einwendern aus unterschiedlichen Regionen) durchgeführt. Diese Vorbefra-

gungen waren mit dem ausdrücklichen Wunsch versehen, die Fragebögen auf ihren Inhalt,

Verständlichkeit und Übersichtlichkeit hin zu beurteilen und sie mit entsprechenden Anmer-

kungen zurückzusenden. Die schließlich eingesetzten Fragebögen sind dem Anhang C zu

entnehmen.

Besonders hinsichtlich der Validitätsanforderungen ist die Untersuchung von sozialen Phä-

nomenen oft vor Schwierigkeiten gestellt. Die Konstruktvalidität hat in diesem Zusammen-



49

hang eine besondere Bedeutung, wogegen die Kriteriumsvalidität mangels geeigneter

Außenkriterien nur selten durchführbar ist. Messick (1980) weist darauf hin, daß im Rahmen

einer Konstruktvalidierung kriterienbezogene und inhaltliche Validitätsaspekte integrierbar

sind. Entgegen der Festlegung eines einzigen manifesten Außenkriteriums, formuliert man

ein „Netz“ von inhaltlichen Hypothesen über das Konstrukt, in diesem Fall das „Partizipa-

tionsgeschehen“. Eine Bestätigung der formulierten Grundannahmen kann jedoch lediglich

als Indiz für die Konstruktvalidität gewertet werden.

Hinsichtlich der Validitätsüberprüfung ist eine parallele Anwendung von verschiedenen Erhe-

bungsmethoden günstig. Es bietet die Möglichkeit, die Konvergenz unterschiedlicher Opera-

tionalisierungen zu überprüfen. Vor diesem Hintergrund gewährleistet die parallele Verwen-

dung von qualitativen und quantitativen Methoden eine größere Validität.

5.2 Die Stichproben

Wie bereits im Kapitel 4 beschrieben wurde, soll die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Endlager

Schacht Konrad nicht nur aus der Sicht der Einwender untersucht werden, sondern auch aus

der Perspektive von Nicht-Einwendern und zuständigen Institutionsvertretern. Aus diesem

Grund wurden in beiden Erhebungsverfahren (per Interview und per Fragebögen) Privat-

personen (Einwender und Nicht-Einwender) und Institutionsvertreter (von Einwenderkommu-

nen, Umweltverbänden und zuständigen Behörden) zum Konrad-Verfahren befragt.

Es gibt bisher wenig Informationen über die spezifischen Merkmale, die für eine Differen-

zierung der Konrad-Einwender gegenüber den Nicht-Einwendern - und damit auch für die

Kriterien der Stichprobenzusammenstellung - bedeutsam sind. Meinen persönlichen Erfah-

rungen nach sind Einwender keine homogene Einheit, sondern sehr heterogene Gruppierun-

gen, die sich jeweils in ihren spezifischen Interessen, Betroffenheiten und Werthaltungen

unterscheiden.

Verwendbar waren für die Stichprobenzusammenstellung Daten über die bundesweite Ver-

teilung der ca. 289.000 Einwendungen. Sie gehen aus der Veröffentlichung „Was Sie schon

immer über Konrad wissen wollten...“ vom Niedersächsichen Umweltministerium (1992)

hervor. Bei der Auswahl der Befragungsorte sollte die bundesweite Verteilung der Einwender

berücksichtigt werden. Dies bedeutete in der praktischen Umsetzung, daß Kommunen und

Städte aus dem unmittelbaren Umfeld und dem gesamten Bundesgebiet ausgewählt wur-

den, in denen die Einwendungszahlen unter Berücksichtigung der Einwohneranzahl im Ver-

hältnis zu vergleichbar großen Orten besonders hoch waren. Da es bisher keine präzisen

Informationen über die Alters- und Geschlechtsverteilung der Einwendergesamtheit gibt,

sollten die Stichproben der Privatpersonen in der Altersverteilung recht breit gestreut sein
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und sich möglichst zu gleichen Anteilen aus Männer und Frauen zusammensetzen. Dies galt

sowohl für die schriftliche als auch für die direkte Befragung.

Zu den Institutionsvertretern zählen zum einen Befragungspersonen aus Schacht-Konrad-

kritischen Umweltverbänden, Initiativen oder Organisationen sowie umliegenden Einwender-

kommunen, zum anderen auch zuständige Vertreter der Antragsteller, der Genehmigungs-

behörde, der Betreiberfirma und Gutachterinstitutionen. In der Annahme, daß diese Perso-

nen durch ihre hauptberuflich oder ehrenamtlich intensive Beschäftigung mit dem Konrad-

Verfahren (oder anderen Zulassungsverfahren) über ein gewisses Expertenwissen verfügen,

dient ihre Befragung einerseits der Datenbereicherung, andererseits können so spezifische

Wahrnehmungs- und Beurteilungsunterschiede herausgearbeitet werden.

5.2.1 Die Stichprobe für die mündliche Befragung

Eine reine Zufallsstichprobe war bei der vorliegenden Fragestellung nicht sinnvoll, da die Be-

fragung an festgelegten Orten geschehen sollte. Vielmehr bot sich eine geschichtete Stich-

probe an, bei der die Untersuchungsgruppen spezifischen Kriterien unterworfen sind. Die

Unterteilung der Privatpersonen und der Institutionsvertreter in die entsprechenden Stich-

probenschichten (Referenzgruppen) basiert auf Informationen, die im Vorfeld zusammenge-

tragen wurden und aus denen bestimmte Schichtungsmerkmale herausgearbeitet werden

konnten.

Angestrebt wurde eine weitgehend parallelisierte Befragung von Einwendern und Nicht-Ein-

wendern. Als das zunächst bestimmende Schichtungskriterium wurde die „Entfernung des

Wohnortes von Schacht Konrad“ festgelegt. Verwendbar war dazu die Informationsbroschü-

re der Niedersächsischen Planfeststellungsbehörde (NMU, 1992). Sie ist die einzige Infor-

mationsquelle über die ortsabhängigen Einwendungszahlen im Konrad-Verfahren. Dieses

Schichtungsmerkmal ist äußerst Konrad-spezifisch, da die Ablehnung des Projektes nicht

nur von der regionalen Bevölkerung ausgeht, sondern auch von Bewohnern entfernter Bun-

desgebiete (siehe Kapitel 2). Basierend auf den Informationen des NMU erschien eine Ab-

grenzung zwischen Personen im 5 km-Radius (Zielgruppe 1: direkte Nähe), aus umliegen-

den Städten und Kommunen (Zielgruppe 2: relative Nähe) und über einen 50 km-Radius

hinaus (Zielgruppe 3: bundesweit) sinnvoll. Drei Teilstichproben beziehen sich daher auf den

Wohnort als Schichtungsmerkmal.

Wie sich darüber hinaus in Vorgesprächen zeigte, spielt neben der örtlichen Betroffenheit

auch die wirtschaftlich-berufliche Betroffenheit eine Rolle. Eine vierte Teilstichprobe der Pri-

vatpersonen bilden daher die Beschäftigten aus umliegenden Großbetrieben und Landwirt-
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schaftsbetrieben. Hinsichtlich der Altersstruktur und der Geschlechtsverteilung sollten die

Einwender und Nicht-Einwender der vier Teilstichproben möglichst vergleichbar sein.

Auch für die Institutionsvertreter war eine Unterteilung in zwei weitere Teilstichproben erfor-

derlich, da sowohl Konrad-kritische Institutionen und Einwenderkommunen befragt werden

sollten, als auch Vertreter, die sich aus ihrer formellen Zuständigkeit heraus mit dem Plan-

feststellungsverfahren Schacht Konrad auseinandersetzen. Auf die Alters- und Geschlechts-

verteilung wurde bei den Institutionsvertretern nicht geachtet.

Insgesamt unterteilt sich die „qualitative“ Stichprobe4 (N = 60) somit in sechs Referenz-

gruppen. Die Privatpersonen (N = 40) splitten sich in vier Teilstichproben, die Institutions-

vertreter (N = 20) in zwei weitere Befragungsgruppen. Jede Stichprobengruppe umfaßt je-

weils zehn Personen.

1. Anwohner: (10 Personen) Es ist davon auszugehen, daß sich die unmittelbaren Anwoh-

ner im unmittelbaren Umkreis von der Schachtanlage Konrad aufgrund ihrer direkten

Nähe besonders von dem Vorhaben betroffen fühlen. Aus diesem Grund wurden fünf Ein-

wender und fünf Nicht-Einwender aus Salzgitter-Bleckenstedt oder der direkten Umge-

bung im 5 km Umkreis befragt.

2. Bürger betroffener Kommunen: (10 Personen) Da die betriebsbedingten Emmissionen

und das Transportaufkommen nicht nur die unmittelbaren Anwohner betreffen, wurden

zudem Personen aus umliegenden Städten und Kommunen befragt. Ausgewählt wurden

fünf Einwender und fünf Nicht-Einwender der Orte Salzgitter, Braunschweig, Wolfenbüt-

tel, Lengede und Vechelde.

3. Bundesweite Befragungspersonen: (10 Personen) Besonders spezifisch für das Konrad-

Verfahren ist der große Anteil bundesweiter Einzeleinwender, die im Rahmen der Einwen-

dungskampagne auf die Endlagerplanung aufmerksam gemacht wurden. Diese Befra-

gungsgruppe umfaßt daher fünf Einwender und fünf Nicht-Einwender, die weiter als 50

km von der Schachtanlage Konrad entfernt wohnen. Die Auswahl fiel auf die Orte Wolfs-

burg, Hannover, Berlin, Hamburg und München.

4. Beschäftigte aus den umliegenden Großbetrieben und Landwirtschaft: (10 Personen)

Geplant war eine gleichmäßige Befragung von Einwendern und Nicht-Einwendern aus

umliegenden Industrie- und Landwirtschaftsbetrieben. Da sich herausstellte, daß die an-

liegenden Landwirte als Mitglieder des Konrad-kritischen Niedersächsischen Landvolks e.

V. indirekt zu den Einwendern zählen, konnte eine parallele Befragung von Einwendern

und Nicht-Einwendern nur in den industriellen Großbetrieben realisiert werden. Folglich

                                               
4 Der Begriff „qualitative“ Stichprobe dient in dieser Studie als „Arbeitsbegriff“ für die mündlich befragten Per-
sonen. In Abgrenzung zur Stichprobe der schriftlichen Befragung ist im folgenden jeweils von der „qualitativen“
und der „quantitativen“ Stichprobe die Rede.
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wurden, entgegen der ursprünglichen Planung, sieben Einwender und drei Nicht-Einwen-

der befragt. Es handelt sich dabei um vier Landwirte und jeweils einen Einwender und

einen Nicht-Einwender der Betriebe Preussag, Volkswagen SZ und MAN.

5. Organisationen, Gebietskörperschaften und politische Vertreter: (10 Personen) Die

Städte Salzgitter (SZ) und Braunschweig (BS) sowie die Gemeinden Vechelde, Lengede

und auch die Ev.-Luth. Landeskirche BS sind von den Endlagerplanungen in ihrer Ge-

bietshoheit betroffen. Aus ihrem politischen oder ökologischen Engagement heraus ha-

ben sich außerdem der Umweltausschuß im Rat der Stadt Salzgitter sowie der BUND, die

AG Schacht Konrad e. V. und auch die IG-Metall SZ inhaltlich und politisch mit dem Vor-

haben auseinandergesetzt und teilweise die Koordination von Einwenderbelangen über-

nommen. Vor diesem Hintergrund wurden für die Befragung ausgewählt: Vetreter der

Städte Salzgitter und Braunschweig, die Direktoren der Gemeinden Vechelde und Lenge-

de, der Umweltbeauftragte der Ev.-Luth. Landeskirche in Braunschweig, jeweils ein Ver-

treter der IG-Metall SZ, der AG Schacht Konrad e. V. und dem BUND Wolfsburg e. V.

sowie zwei Ratsvertreter (SPD und CDU) der Stadt Salzgitter.

6. Zuständige Behördenvertreter, Betreiber und Gutachter: (10 Personen) Diese Gruppe

umfaßt Vertreter folgender zuständiger Institutionen im Konrad-Verfahren: Bundesum-

weltministerium (BMU), Niedersächsisches Umweltministerium (NMU), Bundesamt für

Strahlenschutz (BfS), Deutsche Gesellschaft für den Bau und Betrieb von Endlagerstätten

für Abfallstoffe (DBE) und Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (NLfB).

Um Befragungspersonen für die Interviews zu erreichen, wurden verschiedene Wege be-

schritten:

• Selektion von Einwenderadressen aus den Sammel-Einwendungslisten5 , teilweise auch

direkte Anfrage bei Personen, von denen bekannt war, daß sie gegen Schacht Konrad

eingewendet haben (bei Einwendern),

• zufällige Auswahl mittels entsprechender Adressen-Software in Abhängigkeit vom Wohn-

ort (bei Nicht-Einwendern), und

• direkte Anfrage bei Umweltverbänden, Kommunen oder den zuständigen Behörden (bei

Institutionsvertretern).

 

Grundsätzlich ist kaum zu vermeiden, daß aktive Personen eher zu einem Interview bereit

sind als passive Personen. Um diese Fehlerquelle möglichst gering zu halten, wurden die

potentiell in Frage kommenden Personen zunächst persönlich angesprochen. Dies hatte den

Vorteil, daß bestehende Vorbehalte oder Befürchtungen direkt geklärt werden konnten. Zu

                                               
5 Die Kopien von den Einwendungslisten durften mit Einwilligung der Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad e. V.
ausschließlich für diesen wissenschaftlichen Zweck verwendet werden.
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betonen ist dennoch, daß insbesondere unter den Nicht-Einwendern hauptsächlich politisch

oder ökologisch interessierte Personen bereit waren, an einem Interview teilzunehmen.

Nach wissenschaftlichen Untersuchungen zählen zu den Interviewverweigerern u. a. häufig

Personen mit niedrigem sozialen Status und geringerer Schulbildung, zudem sind sie meist

an Sozialforschung weniger interessiert (Bungard, 1979). Dieser Effekt ist sehr bedeutsam

für die Auswertung und Interpretation der qualitativen Daten.

Darüber hinaus bestand im Fall dieser Studie die Schwierigkeit, daß viele Personen sich

nicht mehr genau erinnern konnten, ob sie auf einer Unterschriftenliste gegen das Atommüll-

endlager eingewendet haben. Solche Personen wurden nicht als Interviewpartner ausge-

wählt, da die Fehlerwahrscheinlichkeit hinsichtlich einer genauen Zuordnung der Befragten

zu den Einwendern und Nicht-Einwendern zu groß gewesen wäre.

Für die weitere Anonymisierung der Daten wurden die Befragungsgruppen codiert. Aus

der Codierung geht hervor, um welche Teilstichprobe es sich handelt. Die Befragungsgrup-

pen mit den Anfangsziffern 1 bis 4 umfassen die Privatpersonen, die Anfangsziffern 5 und 6

umfassen die Institutionsvertreter. Aus der Codierung geht weiterhin hervor, ob es sich um

Einwender (E), Nicht-Einwender (N) oder Behördenvertreter (B) handelt. Die jeweiligen End-

ziffern der Codierungen gelten lediglich der Nummerierung von Befragungspersonen in der

jeweiligen Stichprobengruppe. Aus der folgenden Übersicht in Tabelle 5.1 gehen die

Befragungsgruppen der „qualitativen“ Stichprobe und die jeweiligen Codierungen hervor.
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Tabelle 5.1: Die Codierungen der „qualitativen“ Stichprobe

1 Anwohner im 5 km Umkreis - 10 Personen

• 5 Einwender  1E1 bis 1E5
• 5 Nicht-Einwender  1N1 bis 1N5

2 Anwohner umliegender Kommunen - 10 Personen

• Braunschweig: je 1 Einwender, 1 Nicht- Einwender  2E1 und 2N1
• Salzgitter: s.o. s.o.  2E2 und 2N2
• Vechelde: s.o. s.o.  2E3 und 2N3
• Wolfenbüttel: s.o. s.o.  2E4 und 2N4
• Lengede: s.o. s.o.  2E5 und 2N5

3 Bundesweite Befragungspersonen - 10 Personen

• Wolfsburg:    je 1 Einwender, 1 Nicht-Einwender  3E1 und 3N1
• Hannover:    s.o. s.o.  3E2 und 3N2
• Berlin: s.o. s.o.  3E3 und 3N3

• München: s.o. s.o.  3E4 und 3N4
• Hamburg: s.o. s.o.  3E5 und 3N5

4 Beschäftigte umliegender Großbetriebe und Landwirtschaftsbetriebe - 10 Personen

• Volkswagen:   je 1 Einwender, 1 Nicht-Einwender  4E1 und 4N1
• Preussag: s.o. s.o.  4E2 und 4N2
• MAN: s.o. s.o.  4E3 und 4N3
• Landwirt 1: 1 Einwender        entfällt  4E4
• Landwirt 2: 1 Einwender s.o.  4E5
• Landwirt 3: 1 Einwender s.o.  4E6
• Landwirt 4: 1 Einwender s.o.  4E7

5 Organisationen, Gebietskörperschaften und politische Vertreter - 10 Personen

• Ev.-Luth. Kirchenverband:1 Vertreter  5B1
• Stadt Braunschweig: 1 Vertreter  5B2
• Stadt Salzgitter: s.o.  5B3
• Gemeinde Vechelde: s.o.  5B4
• Gemeinde Lengede: s.o.  5B5
• AG Schacht Konrad e. V.: s.o.  5B6
• CDU-Vertreter: s.o.  5B7
• SPD-Vertreter: s.o.  5B8
• IGM-SZ: s.o.  5B9
• BUND-WOB: s.o.  5B10

6 Zuständige Behördenvertreter, Betreiber und Gutachter - 10 Personen

• NMU: 2 Vertreter  6B1 und 6B2
• BMU: 1 Vertreter  6B3
• DBE am Schacht Konrad: 1 Vertreter  6B4
• BfS: 2 Vertreter  6B5 und 6B6
• DBE in Peine: 2 Vertreter  B67 und B68
• NLfB: 1 Vertreter  6B9
• TÜV H./S.-A.: 1 Vertreter  6B10
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5.2.2 Die Stichprobe für die schriftliche Befragung

Die schriftliche Befragung ist angelehnt an den geschichteten Aufbau der „qualitativen“

Stichprobe. Den Schwerpunkt bildet die Fragebogenerhebung der Privatpersonen, wogegen

die Befragung von Institutionsvertretern in kleinerem Umfang als Zusatz durchgeführt wurde.

Die schriftliche Befragung der Privatpersonen erfolgte in den Regionen, in denen auch die

Interviews stattfanden. Dadurch konnte weitgehend gewährleistet werden, daß die regionale

Verteilung der Fragebogenteilnehmer ungefähr der regionalen Verteilung der Interviewpart-

ner entspricht. Auch in den Großbetrieben Preussag, Volkswagen SZ und MAN wurden ent-

sprechend Fragebögen über die Betriebsräte und Belegschaften verteilt.

Nicht-Einwender konnten nach dem „Schneeballprinzip“ erreicht werden; d. h., an den unter-

suchungsrelevanten Orten und in den Betrieben wurden jeweils ca. zehn bis zwanzig Frage-

bögen an verschiedene Personen zur Weiterverteilung abgegeben. Bedingung war dabei

eine möglichst gleichmäßige Berücksichtigung von Frauen und Männern sowie von Perso-

nen unterschiedlichen Alters und sozialen Umfelds.

Die Einwender wurden hauptsächlich nach einer zufälligen Ziehung einzelner Sammelein-

wendungslisten in Abhängigkeit von ihrem Wohnort ausgewählt und gezielt angeschrieben.

In der Region Salzgitter ist die Einwendungsdichte verhältnismäßig groß, so daß dort auch

durch die zufällige Verteilung verhältnismäßig viele Einwender erreicht werden konnten. Da

sich herausstellte, daß trotz einer beigefügten Erklärung über die anonyme Verwendung der

Daten Vorbehalte hinsichtlich des Datenschutzes bestanden, wurde im weiteren Erhebungs-

verlauf vor einer Zusendung der Fragebögen auf dem Postweg die Teilnahmebereitschaft

telefonisch erfragt.

Verteilt wurden ca. 1500 Fragebögen an Privatpersonen, von denen im Rücklauf schließlich

422 Stück verwendbar waren. Von vornherein war mit einem relativ schlechtem Rücklauf der

Fragebögen zu rechnen, da die Scheu, zu einem politischen Thema Stellung zu nehmen, ein

extrem hemmender Faktor ist. Auch konnte das Problem, inaktive Personen zur Teilnahme

zu bewegen, nicht vollständig ausgeräumt werden. Die Ergebnisse müssen entsprechend

vorsichtig interpretiert werden.

Die Institutionsvertreter wurden vor Verteilung der Fragebögen über ihre jeweiligen Ge-

schäftsstellenadressen angeschrieben. Die Verteilung der Fragebögen erfolgte in den Insti-

tutionen, in denen auch die Interviews stattfanden. Auf diese Weise sollte das Kollegium der

interviewten Institutionsvertreter aus ähnlichen Zuständigkeitsbereichen erreicht werden.

Von 220 Fragebögen kamen jedoch nur 33 Stück ausgefüllt zurück. Vielfach sind die Frage-

bögen trotz mehrfachem Nachfragen nicht weiterverteilt worden, da sich das Verfahren zum
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Befragungszeitpunkt (1997 / 1998) in der internen Prüfungsphase befand. Eine Beurteilung

über das Projekt abzugeben, war entsprechend mit behördlichen Vorbehalten behaftet.

Laut der Fragebogenergebnisse liegt in 19 Fällen (von N = 33) keine Zuständigkeit für das

Planfeststellungsverfahren Schacht Konrad vor, in 14 Fällen besteht eine institutionelle Zu-

ständigkeit der schriftlich befragten Behörden- oder Organisationsvertreter.

5.2.3 Soziodemographische Beschreibung der Stichproben

Zur Überrpüfung der Stichprobenparallelisierung von Einwendern und Nicht-Einwendern

wurden die soziodemographischen Daten beider Gruppen auf signifikante Unterschiede

überprüft. Insgesamt kann von einer ausreichenden Parallelisierung der Einwender und

Nicht-Einwender hinsichtlich ihrer Personenmerkmale ausgegangen werden. Die genaueren

Daten gehen aus dem Anhang A hervor.

Alter

Das Alter der vierzig Privatpersonen in der „qualitativen“ Stichprobe liegt durchschnittlich bei

47,8 Jahren. Der Altersdurchschnitt in der „quantitativen“ Stichprobe liegt bei 41,7 Jahren.

Ein signifikanter Altersunterschied zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern liegt in bei-

den Stichproben nicht vor.

Geschlecht

Die „qualitative“ Stichprobe der Privatpersonen setzt sich zusammen aus 22 Männern

(55,0%) und 18 Frauen (45,0%). Der etwas höhere Anteil an männlichen Befragten ist auf

die Tatsache zurückzuführen, daß insbesondere in den Landwirtschafts- und Industriebetrie-

ben in erster Linie Männer anzutreffen waren, die sich zu einem Interview bereit erklärten.

Bei der „quantitativen“ Stichprobe ist der Anteil an Männern mit 52,9% geringfügig höher als

der Frauenanteil, der bei 47,1% liegt. Ein signifikanter Geschlechtsunterschied zwischen

Einwendern und Nicht-Einwendern läßt sich nicht feststellen.

Distanz des Wohnortes von Schacht Konrad

Der Wohnort hat für die „qualitativen“ Befragungsgruppen insofern eine besondere Bedeu-

tung, als daß er maßgebliches Kriterium für die qualitative Stichprobenzusammenstellung

war. Da die Einwendungsdichte in der Region Braunschweig und Salzgitter am höchsten war

(siehe Kap. 2), sollte auch die Befragung dort ihren Schwerpunkt haben. Von den vierzig

befragten Privatpersonen wohnen 38,0% (N = 15) im 5-km Radius um die Schachtanlage

Konrad, 35,0% (N = 14) im 25 km Radius und 27,0% (N = 11) in Regionen, die über den 25

km-Radius hinausgehen. Das quantitative Verhältnis zwischen Einwendern und Nicht-Ein-
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wendern ist ungefähr ausgeglichen, lediglich im 5-km-Radius wurden deutlich mehr Ein-

wender befragt.

In der „quantitativen“ Stichprobe zeigt sich ein sehr signifikanter Unterschied zwischen den

Einwendern und Nicht-Einwendern bezüglich der Entfernung ihres Wohnortes von der

Schachtanlage. Während unter den befragten Privatpersonen aus dem unmittelbaren Um-

kreis der Schachtanlage mehr Einwender als Nicht-Einwender vertreten sind, zeigt sich mit

zunehmender Entfernung ein umgekehrtes Bild. Dieses Ergebnis entspricht ungefähr der

quantitativen Tendenz, wie sie durch die Planfeststellungsbehörde herausgegeben wurde

(NMU, 1992). Aus dieser geht hervor, daß die Einwendungsdichte im Umfeld Salzgitter /

Braunschweig besonders hoch war.

Schulbildung

In der „qualitativen“ Stichprobe läßt sich kein deutlicher Unterschied zwischen Einwendern

und Nicht-Einwendern in ihrem Schulbildungsgrad feststellen. Zwar ist der Anteil an Hoch-

schulabsolventen unter den Einwendern gegenüber den Nicht-Einwendern etwas erhöht, ein

signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen läßt sich jedoch nicht feststellen.

Bei der „quantitativen“ Erhebung war trotz weit gestreuter Verteilung der Fragebögen leider

nicht zu vermeiden, daß diese zu ca. 40,0% von Akademikern ausgefüllt wurden. Die Teil-

nahmebereitschaft war bei Nicht-Akademikern eindeutig geringer. Ein signifikanter Unter-

schied zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern hinsichtlich ihrer Schulbildung liegt nicht

vor.

Berufliche Tätigkeiten

Vergleicht man die Einwender der „qualitativen“ und der „quantitativen“ Stichprobe, so ist

beiden Einwendergruppen der relativ hohe Anteil an Erwerbslosen und Rentern gemeinsam.

Weiterhin liegt ein relativ großer Anteil an Beschäftigten aus dem handwerklich-industriellen

Bereich unter den Einwendern vor. Dies ist insbesondere auf die Öffentlichkeitsarbeit der

Arbeitnehmerverbände in den umliegenden Großbetrieben während der Einwendungsphase

zurückzuführen. Deutliche Berufsunterschiede zwischen den Einwendern und Nicht-Einwen-

dern sind in beiden Stichproben nicht feststellbar.
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5.3 Auswertungsmethode

Der Auswertungsprozeß ist vor dem Hintergrund zu sehen, daß es sich um eine deskriptiv

angelegte Studie handelt. Sie beinhaltet sowohl Elemente des eher induktiven Verstehens

individueller Besonderheiten, wie auch des eher deduktiven Forschungsverständnisses der

erklärenden naturwissenschaftlichen Psychologie. Das Vorgehen umfaßt zwei Ebenen:

1. die qualitative Beschreibung des Partizipationsgeschehens aus der Perspektive der

verschiedenen Akteure, bei der es insbesondere um eine differenzierte Analyse individu-

eller Handlungsformen und Handlungsbegründungen geht. Entsprechend dem Untersu-

chungskonzept sollen die Angaben der befragten Privatpersonen und Institutionsvertre-

ter ausgewertet werden. Den Schwerpunkt bildet die Differenzierung zwischen Einwen-

dern und Nicht-Einwendern.

2. die quantitative Analyse der Fragebogendaten zur Untermauerung der qualitativen Aus-

wertungsergebnisse, um so Hinweise auf allgemeingültigere Phänomene zu erzielen.

Ausgewertet werden die Privatpersonen und Institutionsvertreter. Auch hier liegt der

Schwerpunkt bei der Differenzierung von Einwendern und Nicht-Einwendern.

5.3.1 Die Auswertung der Interviews

Die aufgenommenen Interviews der sechzig befragten Personen wurden im Anschluß an die

Erhebung auszugsweise transkribiert und schließlich zu Protokollen zusammengefaßt.

Inhaltlich relevante Aussagen wurden dazu weitgehend wortgetreu zitiert. Das weitere Vor-

gehen ist an die von Mayring (1990) beschriebenen Techniken der qualitativen Inhaltsana-

lyse angelehnt. Folgender Analyseweg wurde konkret beschritten.

1. Theoriengeleitete Festlegung auf die Analyseeinheiten Konrad-bezogener und allgemei-

ner Partizipationsvariablen,

2. die inhaltliche Paraphrasierung der inhaltstragenden Aussagen zur Datenreduktion

anhand der Fragenkomplexe des Interviewleitfadens,

3. Reduktion durch Selektion und Zusammenfassung bedeutungsgleicher Paraphrasen zu

übergeordnenten Kategorien und

4. die anschließende Explikation und Interpretation der Ergebnisse unter Berücksichtigung

der theoretischen Annahmen und Beantwortung der zugrunde liegenden Fragestellung.

Strauss (1991) betont bezüglich qualitativ-sozialwissenschaftlicher Vorgehensweisen die

Bedeutung des fortlaufenden Erkenntnisgewinns im gesamten Forschungsprozeß, also

schon während des Datensammelns. So unterliegt auch die Generierung von inhaltlichen
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Kategorien innerhalb eines Untersuchungsmodells dem lebendigen, sich ständig verändern-

den wissenschaftlichen Erkenntnisstand in den verschiedenen Forschungsphasen.

„In den ersten Projektphasen werden wahrscheinlich viele Kategorien generiert, die später wieder ver-

worfen werden, weil sie unbrauchbar sind oder keinen Bezug zu den Schlüsselkategorien6 aufweisen.

Genauso werden viele Hypothesen auf der Strecke bleiben“ (Strauss, 1991, S. 52).

Vor diesem Hintergrund zeichnete sich schon im Erhebungsverlauf ab, daß bestimmte

Variablen nicht bedeutsam für die Beantwortung der Fragestellung sind. Welche Variablen

zur Auswertung herangezogen wurden, geht aus der Auswertungsübersicht in Kapitel 5.4

hervor. Das schließlich verwendete Auswertungskonzept gliedert sich in Konrad-relevante

und allgemeine Partizipationsvariablen, die in folgende Fragenkomplexe zusammengefaßt

wurden (siehe Kap. 4).

1 Konrad-relevante Partizipationsvariablen

− Informationen über das Konrad-Verfahren

− Einstellung zur Atomenergie und Schacht Konrad

− Einwendungsverhalten und -motive

− Partizipationserleben

− Fremdeinschätzungen und Einflußmöglichkeiten

2 Allgemeine Partizipationsvariablen

− Wissen über die Verfahrensstrukturen

− Politisches Engagement

− Einflußmöglichkeiten durch Einwendung und Protest

− Handlungsspielräume und -motive

− Verfahrensbewertungen und Veränderungsansätze

Nach Mayring (1991) sollten Quantitfizierungen von qualitativen Daten zwar nicht voreilig

vorgenommen werden, zugleich sollte aber auch nicht der Weg für spätere Quantifizie-

rungen verbaut werden. In Abhängigkeit von der jeweiligen Fragestellung können sich beide

Vorgehensweisen unter dem Gesichtspunkt einer Erfassung sozialer Phänomene in ihrer

Gesamtheit ergänzen (v. Kardorff, 1991). Vor diesem Hintergrund wurde das qualitative

Datenmaterial dort, wo es sinnvoll war, quantifiziert und in tabellarischer Form dargestellt.

Um möglichst nah an dem Inhalt der auszuwertenden Aussagen zu bleiben, ist die Quantifi-

zierung qualitativer Daten vor allem induktiv. Mit der Festlegung auf die beschriebenen

Untersuchungskategorien ist zwar die Zielrichtung der späteren Auswertung vorwegge-

                                               
6 Strauss versteht unter Schlüsselkategorie eine Kategorie, die als Bestandteil einer zu entwickelnden Theorie für
den Erkenntnisgewinn von zentraler Bedeutung ist. Er spricht bei der Theorienbildung von Integration.
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nommen, doch erst im Zuge der Auswertung stellt sich wirklich heraus, welche Differen-

zierung den Inhalten tatsächlich gerecht wird. Für die Quantifizierung des qualitativen Daten-

materials kommen in dieser Studie vor allem zwei Strategien in Betracht. Zum einen dienen

Kontingenzanalysen zur Differenzierung von Einwendern und Nicht-Einwendern hinsichtlich

bestimmter Häufigkeitsmerkmale. Während aber die Kategorien bei Häufigkeits- und Kontin-

genzanalysen nominale Variablen repräsentieren und durch auszählen „gemessen“ werden,

bestehen Valenz- und Intensitätsanalysen allgemein aus ordinal- oder intervallskalierten

Variablen, die durch Schätzurteile quantifiziert werden (Mayring, 1993). Dies betrifft z. B. die

Beurteilung und Kategorisierung der wissensbezogenen Selbsteinschätzungen der befragten

Personen. Da sie sich einer objektiven Messung entziehen, dient hier der Vergleich der je-

weiligen Aussagen verschiedener Interviews zur Orientierung.

Nicht alle Variablen sind quantifizierbar, zudem ist dies grundsätzlich nicht immer sinnvoll.

Es werden daher nur solche Ergebnisse in ein quantitatives Auswertungskonzept übertra-

gen, bei denen sich bereits in der ersten qualitativen Analyse interessante Hinweise für die

Beantwortung der zugrunde liegenden Fragestellung abgezeichnet haben und eine differen-

zierte Quantifizierung sinnvoll erscheint.

Zur Überprüfung gruppenspezifischer Phänomene werden die gewonnenen Häufigkeiten auf

signifikante Unterschiede zwischen Privatpersonen und Institutionsvertretern einerseits und

Einwendern und Nicht-Einwendern andererseits überprüft. Hierzu wird vor allem der Chi-

Quadrat-Test nach Pearson verwendet. Dieser setzt voraus, daß nur in maximal 20% der

Felder der Keuztabelle die ewarteten Häufigkeiten < 5 betragen dürfen. In Fällen, wo diese

Voraussetzung nicht erfüllt ist, kommt bei nominalen Daten, unter Zusammenfassung von

Kategorien zu einer Vier-Felder Tafel, der Fisher-Exact-Test zur Anwendung. Bei kategoria-

len Abstufungen, denen ein ordinales Skalenniveau zugrunde liegt, kommt der U-Test nach

Mann und Withney in Betracht.

Wie die Quantifizierung qualitativer Daten nicht immer sinnvoll ist, so ist auch eine Signifi-

kanzüberprüfung festgestellter Unterschiede nicht unbedingt zielführend. Die qualitative Aus-

wertung ist somit gekennzeichnet von dem jeweiligen Abwägen zwischen Quantifizierung

einerseits und differenzierter inhaltlicher Analyse andererseits.

5.3.2 Die Auswertung der Fragebögen

Die Auswertung der „quantitativen“ Stichprobe erfolgt parallel zu der qualitativen Analyse.

Wie auch der qualitativen Analyse liegt ihr das unter 5.3.1 beschriebene Kategoriensystem

zugrunde. Auswertungsinhalt der standardisierten Fragebogendaten ist zum einen die quan-
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titative Beschreibung der Merkmalsausprägungen, zum anderen die Überprüfung auf signi-

fikante Unterschiede in den Häufigkeiten oder spezifischen Einschätzungen.

Da die Berücksichtigung individueller Beurteilungsmuster den Rahmen der Fragebögen

sprengen würde, umfassen die Fragebögen weniger Variablen als die Interviewleitfäden.

Entsprechend dient die schriftliche Befragung zur Generalisierung und Überprüfung von ein-

zelnen Tendenzen, die sich in den Interviews abgezeichnet haben. Hierzu werden die Häu-

figkeitsunterschiede in den Merkmalsausprägungen auf ihre Signifikanz überprüft. Die statis-

tische Auswertung geschieht mit Hilfe des Statistik-Software-Pakets SPSS für Windows,

Version 6.1 (Bühl & Zöfel, 1996).

Mit einem deskriptiven Charakter werden die Häufigkeiten der nominalen Daten zunächst in

kxn-Feldertafeln angegeben. Zur Signifikanzüberprüfung wurde für die nominal skalierten

Variablen der Chi-Quadrat-Test nach Pearson ausgewählt. Dies betrifft die dichotomen

oder dreistufigen Items sowie offene Angaben, die nachträglich zu Kategorien zusammenge-

faßt wurden. Die Signifikanzüberprüfungen werden auf dem 5%- oder 1%-Niveau durchge-

führt.

Forschungsübliche Praxis ist die Annahme einer Intervallskala bei mehrstufigen Ratingska-

len, sofern die Variablen nicht eindeutig nominal skaliert sind (Bortz, 1989). Die sechsstufi-

gen Ratingskalen der Fragebögen werden daher als Intervallskalen behandelt. Bei diesen

Items kommt der t-Test für zwei unabhängige Stichproben zur Anwendung. Den Unter-

suchungsfragen entsprechend (s. Kap. 4.4) werden ggf. Privatpersonen und Institutions-

vertreter, vor allem aber Einwender und Nicht-Einwender verglichen. Auch hier werden die

Signifikanzüberprüfungen auf dem 5%- oder 1%-Niveau durchgeführt. Im Falle von mehr als

zwei unabhängigen Stichproben kommt darüber hinaus die einfaktorielle ANOVA für k-

unabhängige Stichproben zur Anwendung. Dies betrifft die wissensbezogenen Auswertun-

gen bei einer Unterteilung der Befragungspersonen in drei Entfernungsbereiche ihres Wohn-

ortes von Schacht Konrad.

In einigen Fällen, wo eine Überprüfung von Unterschieden zweier Messungen anhand der

selben Stichprobe vorgenommen werden soll (z. B. beim Fragebogenitem „planungsrele-

vante Gesichtspunkte für Großvorhaben“), kommt der t-Test für zwei abhängige Stichpro-

ben in Betracht.

Generell kann davon ausgegangen werden, daß der t-Test gegenüber Verletzungen der

Varianzhomogenitätsvoraussetzung und der Normalverteilungsvoraussetzung relativ robust

ist, so daß die Irrtumswahrscheinlichkeiten nicht maßgeblich beeinflußt werden. Für den

praktischen Einsatz des t-Tests entwickelten Havlicek und Peterson (1974) unter anderem

die Richtlinie, daß auch bei sehr unterschiedlichen Varianzen von einer Robustheit ausge-

gangen werden kann, sofern die zwei Stichproben aus normalverteilten Populationen stam-
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men und sie nur geringfügig verschiedene Fallzahlen aufweisen. Im Falle, daß weder die

Stichprobenumfänge noch die Varianzen gleich sind, sollte auf verteilungsfreie Verfahren

ausgewichen werden.

Insbesondere bei kleinen Stichprobenumfängen sind häufig die Bedingungen an Normalver-

teilung und Varianzhomogenität nicht erfüllt. Hier - und auch bei ordinalen Daten - bietet sich

der U-Test von Mann-Whitney (für unabhängige Stichproben) oder der Wilcoxon-Test (für

abhängige Stichproben) an. Die Signifikanztests der sogenannten verteilungsfreien Verfah-

ren der nonparametrischen Statistik sind relativ voraussetzungsarm.

Insgesamt ist bei der Auswertung und Interpretation der Testergebnisse zu beachten, daß

es sich um subjektive Selbsteinschätzungen der Fragebogenteilnehmer handelt. Sie müssen

also auch als solche interpretiert werden.

5.4 Auswertungsübersicht

Wie bereits beschrieben, ist die Auswertung sowohl qualitativ als auch quantitativ angelegt.

In Abhängigkeit von den jeweiligen Variablen ist es in einigen Fällen sinnvoll, sowohl die

„qualitative“ als auch die „quantitative“ Stichprobe auszuwerten; bei manchen Fragen ist

aber eine rein qualitative Untersuchung individueller Begründungen und Einstellungen er-

kenntnisleitender.

Darüber hinaus ist auch die Befragung von Institutionsvertretern nicht in allen Fällen sinnvoll.

Es werden daher für die Auswertung und Beantwortung der einzelnen Fragenkomplexe

jeweils die Stichproben verwendet, die hierzu erkenntnisleitend erscheinen.

Die folgende Auswertungsübersicht in Tabelle 5.2 gibt einen Überblick über die ausgewerte-

ten Variablen und die verwendeten Stichproben. Die Übersicht gliedert sich in die zwei

Blöcke, „Konrad-relevante Partizipationsvariablen“ und „Allgemeine Partizipationsvariablen“.
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Tabelle 5.2: Auswertungsübersicht

1 Konrad-relevante Partizipationsvariablen „Qualitative“ Stichprobe „Quantitative“ Stichprobe

1a Informationen über das Konrad-Verfahren Privatpers. Inst.-Vertr. Privatpers. Inst.-Vertr.

1 - Wissen über das Konrad-Verfahren √ - √ -

2 - Thematisierung des Konrad-Verfahrens √ - - -

1b Einstellung zur Atomenergie und Schacht Konrad

1 - Bewertung der Atomenergienutzung √ - √ -

2 - Bewertung der Konrad-Planungen √ √ √ √

3 - Einschätzung des Gefährdungspotentials √ - - -

4 - Einschätzung der pers. Betroffenheit √ - √ -

1c Einwendungsverhalten und -motive

1 - Einwendungsanlässe √ - - -

2 - Einwendungsgründe und -motive √ √ - -

3 - Inaktivitätsgründe der Nicht-Einwender √ - - -

1d Partizipationserleben

1 - Erörterungsteilnahme √ √ √ √

2 - Bewertung des Erörterungsverlaufs √ √ √ √

3 - Selbstwahrnehmungen bei der Erörterung √ √ - -

4 - Bewertung der Fachdiskussionen √ √ √ √

1e Fremdeinschätzungen und Einflußmöglichkeiten

1 - Fremdbilder über d. Verfahrensbeteiligten √ √ - -

2 - Vertrauen in d. verantwortlichen Instanzen √ √ - -

3 - Verantwortungsbew. v. Politik u. Behörden √ - √ -

4 - Einfluß der Konrad-Einwendungen √ √ √ √

2 Allgemeine Partizipationsvariablen „Qualitative“ Stichprobe „Quantitative“ Stichprobe

2a Wissen über die Verfahrensstrukturen Privatpers. Inst.-Vertr. Privatpers. Inst.-Vertr.

1 - Wissen über Planfeststellungsverfahren √ - √ -

2 - Wissen über Öffentlichkeitsbeteiligung √ - √ -

3 - Erfahrungen √ - √ -

4 - Informationsgrad der Bevölkerung √ √ - -

2b Politisches Engagement

1 - Mitgliedschaft in Verbänden √ - √ -

2 - Protestverhalten √ - √ -

2c Einflußmöglichkeiten durch Einwendung und Protest

1 - Einfluß von Einwendungen allgemein √ √ √ √

2 - Einfluß von Protestaktionen allgemein √ √ √ √

2d Handlungsspielräume und -motive

1 - Politische Handlungsspielräume √ √ - -

2 - Faktoren der Aktivität und Passivität √ √ √ √

2e Verfahrensbewertungen und Veränderungsansätze

1 - Planungsgesichtspunkte für Großvorhaben √ √ √ √

2 - Bewertung der Öffentlichkeitsbeteiligung √ √ √ √

3 - Veränderungsbedarf und konkrete Ansätze √ √ - -

4 - Beschleunigung versus Konfliktregelung - √ - √
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6 Auswertung

Die Auswertung ist entsprechend der Auswertungsübersicht in Tabelle 5.2 gegliedert. Zu je-

der Frage werden die Häufigkeitsergebnisse der Privatpersonen (Einwender und Nicht-Ein-

wender) und Institutionsvertreter aus den jeweilig verwendeten Stichproben in tabellarischer

Form dargestellt und auf eventuelle signifikante Unterschiede hin überprüft.

Darüber hinaus erfolgt für die Ergebnisse der „qualitativen“ Stichprobe eine differenziertere

Beschreibung verschiedener Meinungsabstufungen unter Verwendung von Zitaten. Zuguns-

ten einer besseren Nachvollziehbarkeit der qualitativen Auswertung werden zu jedem Mei-

nungsbild die Codierungen der Interviewten angeführt (Nicht-E. = Nicht-Einwender; Einw. = Ein-

wender; Inst. = Institutionsvertreter).

In Anlehnung an die Auswertungsübersicht wird im Vorfeld eines jeden auszuwertenden

Fragenkomplexes das jeweilige Auswertungsschema nochmals tabellarisch aufgeführt. Aus

diesem sind die verwendeten Stichproben ersichtlich.

6.1 Konrad-relevante Partizipationsvariablen

Die Konrad-relevanten Partizipationsvariablen gliedern sich in die folgenden Fragenkom-

plexe (vgl. Kap. 4):

1a - Informationen über das Konrad-Verfahren

1b - Einstellung zur Atomenergie und Schacht Konrad

1c - Einwendungsverhalten und -motive

1d - Partizipationserleben

1e - Fremdeinschätzungen und Einflußmöglichkeiten

6.1.1 Informationen über das Konrad-Verfahren

Zur Untersuchung des Fragenkomplexes 1a wurden folgende Stichproben verwendet:

Informationen über das Konrad-Verfahren „Qualitative“ Stichprobe „Quantitative“ Stichprobe

Fragenkomplex 1a Privatpers. Inst.-Vertr. Privatpers. Inst.-Vertr.

1 - Wissen über das Konrad-Verfahren √ - √ -

2 - Thematisierung von Schacht Konrad √ - - -
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6.1.1.1 Wissen über das Konrad-Verfahren

⇒ Unterscheiden sich die Einwender und Nicht-Einwender in ihrem Wissen über das Konrad-

Verfahren?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Aus den Aussagen der Interviewten haben sich vier Abstufungen ergeben. Zur Signifikanz-

überprüfung von Unterschieden zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern wurde der U-

Test durchgeführt. Dieser ergibt auf dem 1%-Niveau einen sehr signifikanten Wert. Wie aus

Tabelle 6.1.1 ersichtlich ist, sind die Einwender besser über die Verfahrensinhalte des Kon-

rad-Projektes informiert als die Nicht-Einwender.

Tabelle 6.1.1: Konrad-Wissen - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

rel. umfangreiches
Wissen

in Grundzügen
informiert

ungefähre
Ahnung

kein Wissen Gesamt

Nicht-
Einwender

2
11,1%
14,3%

2
11,1%
25,0%

12
66,7%
75,0%

2
11,1%

100,0%

18

45,0%

Einwender 12
54,5%
85,7%

6
27,3%
75,0%

4
18,2%
25,0%

- 22

55,0%

Gesamt 14
35,0%

8
20,0%

16
40,0%

2
5,0%

40
100,0%

U-Test:     N          U            z             p             
40 72,0 -3,63 .0003

⇒ relativ umfangreiches Wissen - 14 Personen

Durch Informationsveranstaltungen, Hearings oder Mitgliedschaften in Organisationen be-

steht ein relativ umfangreiches Wissen über das Konrad-Vorhaben und die verfahrensbetei-

ligten Instanzen. Viele der 14 Befragten haben sich seit Beginn der Planungen mit der End-

lagerproblematik auseinandergesetzt.

„Das war in den siebziger Jahren, und zwar hieß es, hier solle Krankenhausmüll eingelagert werden. ...

Wir sind hier mit einem Frauenkreis - das muß so 1976 [gewesen sein] - in den Schacht eingefahren.

... Da habe ich denen etwas unangenehme Fragen gestellt. Und die waren sehr erstaunt darüber. Das

haben sie zu dem Zeitpunkt nicht erwartet.“ (1E2)

Auch über die regionalen Zeitungen hat die Interviewpartnerin 1E2 von dem Konrad-Projekt

erfahren. In diesem Zusammenhang kritisiert sie die intransparente Informationspolitik der

zuständigen Behörden.

„Das stand offiziell in der Zeitung. Aber es hieß damals schon sehr gut umschrieben, es handle sich

um Krankenhausmüll, ... und dann sickerte langsam durch: Ja, auch Teile aus Atomkraftwerken.

Damals ... hieß das „kontaminierte Großkomponente“, da kann sich der normale Bürger natürlich

nichts vorstellen. ... Und das finde ich so übel, daß man die Bürger für so dumm hält. Und wenn die
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dann hinterher aufstehen und enttäuscht sind und sich betrogen fühlen, dann ist das im Grunde kein

Wunder.“ (1E2)

Einw.: 1E2, 1E3, 2E2, 2E5, 2N2, 3E5, 4E1, 4E2, 4E3, 4E4, 4E5, 4E6, 4E7
Nicht-E.: 4N2

⇒ in Grundzügen informiert - 8 Personen

Es besteht ein Wissen über die Grundzüge des Vorhabens und die verfahrensbeteiligten

Instanzen, was sich jedoch nicht auf Details erstreckt. Einige der acht Personen haben sich

privat mit der Lagerung radioaktiver Abfälle auseinandergesetzt.

„Es gab damals Flugblätter, mit den Schädigungen der ungeborenen Kinder, wenn man in der Nähe

von einem Atommüllendlager leben würde.“ ... Das hat mich auch sehr erschreckt .... . Das geht schon

23 Jahre zurück. ... Vielleicht auch, weil ein Cousin meiner Mutter in einem Endlager beruflich tätig war

in Schweden. Die wurden tagtäglich morgens, mittags und abends auf Strahlung durchsucht und

trotzdem ist er den Strahlentod gestorben ... .“ (1E4)

Einw.: 1E1, 1E4, 2E1, 2E3, 3E3, 3E4
Nicht-E.: 2N3, 2N5

⇒ ungefähre Ahnung - 16 Personen

Es besteht eine ungefähre Ahnung, worum es im Konrad-Verfahren geht. Über die Verfah-

rensinhalte und verfahrensbeteiligten Instanzen wissen die 16 Personen nichts Genaueres.

„Ja, Schacht Konrad, da weiß ich halt nur, daß da Atommüll eingelagert werden soll , irgendwo unten.

Mehr weiß ich darüber nicht. ...“ (2N4)

Einw.: 1E5, 2E4, 3E1, 3E2,
Nicht-E.: 1N1, 1N2, 1N3, 1N4, 1N5, 2N1, 2N4, 3N1, 3N3, 3N5, 4N1, 4N3

⇒ kein Wissen - 2 Personen

Zwei Personen haben noch nie oder nur sehr entfernt etwas von Schacht Konrad gehört.

„Nichts, also ich habe es als Schlagwort mal gehört, aber ... dazu kann ich wirklich nichts sagen.“

(3N4)

Einw.: -
Nicht-E.: 3N2, 3N4

b) „Quantitative“ Stichprobe

Die Einschätzungen zum Wissen über das Konrad-Verfahren erfolgten in den Fragebögen

auf einer sechsstufigen Skala (Stufe 1 = sehr genaues Wissen; Stufe 6 = gar kein Wissen).

Der U-Test ergibt auf dem 1%-Niveau einen sehr signifikanten Unterschied zwischen Ein-

wendern und Nicht-Einwendern. Mit einem Durchschnitt von X = 4,28 schätzen die Nicht-

Einwender ihre Kenntnisse schlechter ein als die Einwender mit X = 3,02 (Tabelle 6.1.2).

Da sich aus den Interviewergebnissen die Tendenz abzeichnet, daß das Wissen über das

Konrad-Verfahren zum Teil ortsabhängig ist (besonders bundesweite Befragungspersonen

der Stichprobengruppe 3 wissen wenig von Schacht Konrad), gibt Tabelle 6.1.2 zusätzlich
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Aufschluß über die mittleren Wissenseinschätzungen unter Berücksichtigung der Distanz

des Wohnortes von Schacht Konrad. Einwender und Nicht-Einwender wurden hierzu in drei

Distanz-Kategorien eingeteilt. Aus den Mittelwerten geht deutlich hervor, daß sowohl in der

Gruppe der Einwender als auch der Nicht-Einwender das Wissen über das Konrad-Verfah-

ren mit zunehmender Distanz von der Schachtanlage abnimmt (Tabelle 6.1.2).

Bezogen auf die gesamte Stichprobe (N = 416) zeigen die Ergebnisse des t-Tests auf dem

1%-Niveau signifikante Unterschiede zwischen den Kategorien „bis 25 km“ und „bis 100 km“

(t (304) = -5,11; p < .01) sowie „bis 25 km“ und „über 100 km“ (t (279) = -7,18; p < .01). Auf

dem 5%-Niveau signifikant ist der Unterschied zwischen den Gruppen „bis 100 km“ und

„über 100 km“ (t (235) = -2,19; p = .030). Nach den Ergebnissen der einfaktoriellen ANOVA

unterscheiden sich sowohl die drei Distanzgruppen der Einwender (F(2) = 14,87; p < .01) als

auch der Distanzgruppen der Nicht-Einwender (F(2) = 7,11; p < .01) auf dem 1%-Niveau

sehr signifikant.

Tabelle 6.1.2: Konrad-Wissen - Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)

Quantitative Stichprobe N X
bis 25 km

X
bis 100 km

X
über 100 km

X
gesamt

SD Min Max

Nicht-Einwender 233 3,81 4,38 4,72 4,28 1,56 1 6

Einwender 183 2,55 3,43 3,78 3,02 1,39 1 6

Gesamt 416 3,10 4,00 4,43 3,73 1,62 1 6

U-Testa:    N            U              z           p           
416 11961,5   - 7,89 < .001

a der U-Test bezieht sich auf die ausgewertete Gesamtstichprobe (N = 416); Missingwerte: N = 6

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p < .001

6.1.1.2 Thematisierung von Schacht Konrad

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihrer Thematisierung des Konrad-

Verfahrens in Alltagssituationen?

a) „Qualitative Stichprobe“

Insgesamt ist Schacht Konrad nur für wenige Personen häufiger Gesprächsanlaß. Wie aus

Tabelle 6.1.3 ersichtlich ist, wird das Endlagervorhaben von Einwendern tendenziell häufiger

thematisiert als von Nicht-Einwendern. Die Voraussetzungen für einen χ2-Test sind nicht

erfüllt.

Im Rahmen der Interviews gaben fünf Einwender und ein Nicht-Einwender7 an, daß sie

früher häufiger über Schacht Konrad diskutiert haben. Inzwischen ist das Endlagerprojekt für

                                               
7 2E1, 2E2, 2E3, 4E2, 4E3, 4N2
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sie kaum noch Gesprächsanlaß, was sie insbesondere auf die gegenwärtig geringe öffent-

liche Auseinandersetzung in den Medien zurückführen.

Tabelle 6.1.3: Konrad-Thematisierung - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

nie Thema zu Anlässen relativ häufig Atomenergie
allgemein

Gesamt

Nicht-
Einwender

11
61,1%
64,7%

3
16,7%
37,5%

2
11,1%
25,0%

2
11,1%
28,6%

18

45,0%

Einwender 6
27,3%
35,3%

5
22,7%
62,5%

6
27,3%
75,0%

5
22,7%
71,4%

22

55,0%

Gesamt 17
42,5%

8
20,0%

8
20,0%

7
17,5%

40
100,0%

⇒ Schacht Konrad ist nie oder sehr selten Gesprächsthema - 17 Personen

Schacht Konrad ist gegenwärtig kein Anlaß für Gespräche. 5 der 17 Personen bemerken in

diesem Zusammenhang, daß sie über die Endlagerplanung in der Vergangenheit häufiger

diskutiert haben. So auch für die Interviewpartnerin 2E1.

„Es hat sich verändert durch die Leute, mit denen ich jetzt zu tun habe. Es war früher so, daß ich mit

Studenten und Gleichgesinnten meinen Tag verbracht habe, und jetzt sind es halt Kinder, die Mütter

dieser Kinder. Das sind einfach andere Probleme, die da im Vordergrund stehen. Also auch die Eltern,

die ich kenne. Ich glaube nicht, daß da mehr als zwei dabei sind, die jemals was von Schacht Konrad

gehört haben. Also, ich denke, daß das in manchen Bevölkerungsschichten einfach nicht Thema ist.“

(2E1)

Einw.: 2E1, 2E3, 3E1, 4E2, 4E3, 4E7
Nicht-E.: 1N2, 1N4, 1N5, 2N4, 3N1, 3N2, 3N3, 3N4, 4N1, 4N2, 4N3

⇒ Schacht Konrad ist nur bei konkreten Anlässen Gesprächsthema - 8 Personen

Schacht Konrad ist gelegentlich Thema, wenn neue Meldungen über das Verfahren ver-

öffentlicht werden, Gerüchte kursieren oder konkrete Veranstaltungen geplant sind.

„Wenn, dann nur am Rande. ... Das wird immer mal aufgegriffen, wenn gerade mal was in der Zeitung

war oder irgendwelche Demos waren ..., aber das ist kein Dauerthema.“ (1N1)

Einw.: 1E1, 1E3, 1E4, 1E5, 2E2
Nicht-E.: 1N1, 1N3, 2N5

⇒ Schacht Konrad ist relativ regelmäßig Gesprächsthema - 8 Personen

Schacht Konrad ist relativ regelmäßig Anlaß für Gespräche mit Freunden, Bekannten,

Arbeitskollegen oder in der Familie.

„Da wird durchaus auch mal auf der Straße oder beim Kaufmann diskutiert. Im ganz normalen

Alltagsgespräch. Auch wenn hier zu Hause irgendwelche Feiern sind, dann auch. ... Alle, die hier

wohnen, die ich kenne oder neu anspreche in der Richtung, die stimmen da sehr zu (Anm.: der

Ablehnung von Schacht Konrad).“ (2E5)

Einw.: 1E2, 2E5, 4E1, 4E4, 4E5, 4E6
Nicht-E.: 2N2, 2N3
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⇒ Diskussionen über Atomenergienutzung allgemein - 7 Personen

Schacht Konrad ist speziell kein Diskussionsanlaß, jedoch Atomenergienutzung allgemein

oder andere atompolitische Geschehnisse, wie z. B. Castortransporte. Der aus München

stammende Befragte 3E4 erklärt hierzu folgendes:

„Ja, über Atomenergie schon, ... aber eher lokal. Konrad ist doch weit weg. ... Da ist Bayern doch weit

weg.“ (3E4)

Einw.: 2E4, 3E2, 3E3, 3E4, 3E5
Nicht-E.: 2N1, 3N5

6.1.2 Einstellung zur Atomenergie und Schacht Konrad

Zur Untersuchung des Fragenkomplexes 1b wurden folgende Stichproben verwendet:

Einstellung zur Atomenergie u. Schacht Konrad „Qualitative“ Stichprobe „Quantitative“ Stichprobe

Fragenkomplex 1b Privatpers. Inst.-Vertr. Privatpers. Inst.-Vertr.

1 - Bewertung der Atomenergie √ - √ -

2 - Bewertung der Konrad-Planungen √ √ √ √

3 - Einschätzung des Gefährdungspotentials √ - - -

4 - Einschätzung der pers. Betroffenheit √ - √ -

6.1.2.1 Bewertung der Atomenergie

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihrer Bewertung der Atomenergie?

a) „Qualitative Stichprobe“

Bei der qualitativen Auswertung haben sich drei Kategorien ergeben. Für die Differenzie-

rung zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern wurde der U-Test verwendet. Zwei Perso-

nen gaben keine Stellungnahme ab, es wurden somit nur 38 Personen ausgewertet. Auf

dem 1%-Niveau besteht ein sehr signifikanter Unterschied zwischen den befragten Einwen-

dern und Nicht-Einwendern in ihrer Bewertung der Atomenergie. Wie aus Tabelle 6.1.4

hervorgeht, sind ca. 91,0% der befragten Einwender (N = 22) Atomenergiegegner. Unter

den Nicht-Einwendern ist dagegen der Anteil an positiv-befürwortenden und zwiespältigen

Einstellungen deutlich ausgeprägter als bei den Einwendern.
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Tabelle 6.1.4: Atomenergiebewertung - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

positiv zwiespältig negativ Gesamt keine
Angabe

Nicht-Einwender 6
37,5%
75,0%

5
31,3%

100,0%

5
31,3%
20,0%

16

42,1%

2

100,0%

Einwender 2
9,1%

25,0%

- 20
90,9%
80,0%

22

57,9%

-

Gesamt 8
21,0%

5
13,2%

25
65,8%

38
100,0%

2

U-Testa:    N          U            z             p             
 38 76,0 -3,52 .0004

a : ohne Berücksichtigung der Kategorie „keine Angabe“ (N = 2)

⇒ positive Bewertung der Atomenergie - 8 Personen

Die Atomenergie ist ein positiver und unverzichtbarer Bestandteil unseres industriellen Wohl-

stands. Da niemand bereit ist, von dem Status Quo abzuweichen, müssen auch die Nach-

teile der Energieversorgung in Kauf genommen werden. „Wir haben uns für Atomenergie ent-

schieden, also müssen wir damit leben“ (1N2). Ein Ausstieg aus der Atomenergie ist nicht zu

realisieren, meinen die acht Befragten.

„Also ich persönlich habe nichts gegen Atomenergie, deswegen habe ich auch kein Einwand erhoben.

... Ich belächele die Leute immer ein bißchen, die sagen, „bei uns kommt der Strom aus der Steck-

dose, wir brauchen die Atomenergie nicht.“ ... Ich möchte ... nicht auf meine ganz normalen Sachen -

sei es eine Stereoanlage oder Fernseher - verzichten. ... Irgendwo muß man, wenn man die Vorteile

hat, auch die Nachteile in Kauf nehmen. ... Und ich habe schon vor zehn Jahren die Meinung gehabt

wie heute. Es müßte schon was ganz Dolles passieren, das ich diesbezüglich meine Meinung ändere

... .“ (1N3)

Unter den Befürwortern äußern sich drei Personen zu der Kritik der Anti-AKW-Bewegung,

die sie als unsachlich und zu emotional empfinden. Die Interviewpartnerin 2N2 betont, es

müsse mehr in die technische Weiterentwicklung der Atomenergienutzung investiert werden,

alles andere wäre fortschrittsfeindlich. Durch die Fortentwicklung der Atomenergie erhofft sie

sich langfristige Gewinne, die wiederum in die Erforschung anderer Energieformen investiert

werden könnten.

„Ich bin der Meinung, wir müssen in Deutschland weiter an der Atomenergie arbeiten. Und zwar wir

Deutschen - ohne uns zu hochzujubeln - sind doch diejenigen, die am gewissenhaftesten arbeiten ... .

In der Slowakei oder in Tschechien haben’se jetzt wieder so ein Atomkraftwerk gebaut nach dem

Tschernobylmuster. Und es ist doch so: Ob es nun in der Tschechei steht oder ob es in Frankreich

steht, letztenendes betrifft es uns, wenn da was passiert. Und wir haben immer noch die beste Tech-

nik. ... Wir müssen zusehen, daß wir mit der Atomenergie so viel Geld verdienen, daß wir forschen,

forschen, forschen können und daß wir eines Tages auch die Atomenergie überholen.“ (2N2)

Einw.: 4E4, 4E7
Nicht-E.: 1N2, 1N3, 1N4, 1N5, 2N2, 2N5
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⇒ zwiespältige Akzeptanz der Atomenergie als ein notwendiges Übel - 5 Personen

Die Risiken der Atomenergie sind zwar beängstigend, da aber keine Alternativen zur Verfü-

gung stehen, ist sie zur Zeit nicht verzichtbar. Nach Möglichkeit wäre zwar ein langfristiger

Ausstieg zu begrüßen, dieser dürfte jedoch nicht mit Einbußen in der Energieversorgung

einhergehen.

„Ich denke mal, ganz werden wir nicht drauf verzichten können, in unserem Industriestaat. Wir wollen

immer mehr produzieren, wir wollen unseren Lebensstandard nicht senken - jedenfalls nicht die

meisten - ...., dann müssen wir auch damit leben. ... Nur, man muß es halt irgendwie in gewissen

Grenzen haben, daß man nur das Nötigste baut oder so wenig Energie wie nötig braucht, ... allein

wegen der Sicherheit. Die sagen zwar alle, das ist sicher, aber da gibt es zig hundert Unfälle, die gar

nicht bekannt werden. ... Aber es ist ein notwendiges Übel ... . Man muß halt eine gewisse Menge der

Energieversorgung sicherstellen.“ (1N1)

Einw.: -
Nicht-E.: 1N1, 2N3, 2N4, 3N1, 3N5

⇒ negative Bewertung der Atomenergie - 25 Personen

Atomenergie ist unverantwortbar, da ihre Technik grundsätzlich zu viele Gefahren und Pro-

bleme birgt, die nicht beherrschbar oder lösbar sind. 7 der 25 Personen8 bemerken weiter-

hin, daß ihre Bewertung der Atomenergie aus verschiedenen Gründen (wie z. B. Schwan-

gerschaft während der Tschernobyl-Katastrophe, Einstieg in politische Aktivitäten oder ein

insgesamt gestiegenes politisches Bewußtsein) negativer geworden ist. Der Interviewpartner

3E5 faßt verschiedene Argumente gegen Atomenergie in seiner Erklärung zusammen.

„Sehr negativ. .. Ich halte sie für die unwirtschaftlichste Form. Denn das, was alles im Zusammenhang

mit der Atomenergienutzung finanziert wird, kann man nur mit dem umschreiben, was auch sonst für

unsere Gesellschaft gilt: Alle Gewinne werden privatisiert und alle Verluste werden sozialisiert. ...- Was

für mich aber viel wichtiger ist: ... - Wenn es nochmal so ein Tschernobyl gibt, dann wird das ... viel

schlimmer werden als das, was wir da schon erlebt haben oder noch erleben. ... Und weil wir ja noch

nicht einmal wissen, wie wir mit dem Kram umgehen sollen - es also immer noch kein vernünftiges

Zwischenlager, geschweige denn ein Endlager gibt - ... ist das doch unverantwortlich. Und wenn ich

mir überlege: unsere Zeitrechnung geht jetzt auf 2.000 Jahre zurück, und wenn ich dann an Halb-

wertzeiten denke, die bei 25.000 oder 50.000 Jahren liegen, das ist doch unverantwortlich, das ist doch

unmenschlich. Das ist doch ‘ne Hybris. ... Es stimmt wirtschaftlich nicht, das Risiko ist viel zu hoch, als

daß wir uns das leisten können, es ist ökologisch unverantwortlich, und es ist auch ein unverant-

wortlicher Umgang mit der Schöpfung.“ (3E5)

Wie 3E5 begründen die meisten der 25 Interviewten ihre negative Bewertung der Atomener-

gie mit der ethischen Unverantwortbarkeit aufgrund der unabschätzbaren Risiken. Damit

verbunden wurden mehrheitlich drei Hauptargumente vorgebracht. 1) die mangelnde Sicher-

heitsgarantie, 2) die Entsorgungsprobleme sowie 3) die Unwirtschaftlichkeit dieser Energie-

form. Diese drei Argumentationen werden im folgenden genauer beschrieben.

                                               
8 1E2, 1E4, 2E2, 3E5, 4E2, 4E3, 4E6
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→ keine Sicherheitsgarantie - 19 Personen

Für den Betrieb von Atomanlagen gibt es keine Sicherheitsgarantie. Die Technik ist nicht be-

herrschbar, zudem ist menschliches Handeln stets fehlerbehaftet. Unfälle wie Tschernobyl im Jahr

1986 oder Harrisburg im Jahr 1979 haben die Risiken erschreckend verdeutlicht und zu einer

größeren Sensibilisierung gegenüber den Gefahren der Atomenergie geführt.

„Es ist relativ einfach in einem Satz zu sagen: Gerade die Atomtechnik ist nicht beherrschbar und es gibt

keinen Menschen, der keine Fehler macht. Das ist eigentlich der Kernsatz, wo man sagen kann, so’ne

Technik ist abzulehnen. (4E1)

Einw.: 1E3, 1E4, 2E1, 2E2, 2E5, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, 3E5, 4E1, 4E2, 4E3, 4E5, 4E6
Nicht-E.: 2N1, 3N3, 3N4, 4N2

→ die Entsorgungsproblematik ist ungelöst - 10 Personen

Die Behandlung der radioaktiven Abfälle ist nicht geklärt. Die Endlagerung und damit verbundene

Transporte sind mit unkalkulierbaren Gefahren verbunden.

„Solange wir nicht in der Lage sind, Endlagerungsprodukte so zu beseitigen, daß also auch unsere

Kinder damit nicht mehr leben müssen, solange hat die Atomindustrie bei uns nichts zu suchen.“ (1E1)

Die Interviewpartnerin 2E5 kritisiert in diesem Zusammenhang, daß die Atommülltransporte gegen

den Bürgerwillen mit Staatsgewalt durchgesetzt werden, was für sie nicht hinnehmbar ist.

„Find ich ganz schlimm. ... als das mit dem Castortransport gelaufen ist - das ist die Gewalt des Staates,

der auf die Bevölkerung einwirken will, mit Gewalt.“ (2E5)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E4, 2E5, 3E3, 3E4, 4E2, 4E3
Nicht-E.: 3N3, 4N2

→ Atomenergie ist unwirtschaftlich - 7 Personen

Die Atomenergiegewinnung ist unrentabel und mit hohen Kosten verbunden, die zu Lasten des

Staates gehen. Statt dessen sollte in alternative Energieformen und Wärmedämmung investiert

werden. Die Atomenergie ist grundsätzlich unnötig, da Alternativen vorhanden wären.

„Also, ich finde die Atomenergienutzung ... überflüssig, weil der normale Bedarf aus anderen

Energiequellen gedeckt werden kann. Und wenn man entsprechende Sparmaßnahmen nutzt, könnte

man Spitzenleistungen und Reservenbildung erzielen. ... Also, ich bin über die aktuellen Zahlen nicht

informiert, aber ich könnte mir vorstellen, daß das - wenn man das für die real aufkommenden Kosten

betrachtet - dann auf jeden Fall wirtschaftlich sinnvoll ist.“ (2E3)

Einw.: 1E3, 2E3, 3E3, 3E4, 3E5, 4E1, 4E3
Nicht-E.: -

⇒ keine Einschätzung - 2 Personen

Die Interviewpartnerinnen 3N2 und 4N3 haben sich mit dieser Frage bisher nicht auseinan-

dergesetzt.

„Ja, das ist zwiegespalten. ... Ich kenne mich da vielleicht auch nicht so gut aus, um da jetzt drüber zu

urteilen ... . Ja, irgendwo alles, was so mit Atom zu tun hat, das hört sich ja erstmal negativ an, weil es

da so viele schlechte Sachen gibt. Aber man selber ist da vielleicht auch nicht genug betroffen ... oder

eben auch nicht genug informiert. ...“ (3N2)

Einw.: -
Nicht-E.: 3N2, 4N3
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b) „Quantitative“ Stichprobe

Die schriftlichen Bewertungen der Atomenergienutzung erfolgten auf einer sechsstufigen

Skala (Stufe 1 = positive Bewertung; Stufe 6 = negative Bewertung). Als siebte Option stand

die Kategorie „weiß nicht“ zur Auswahl. In die Überprüfung auf Unterschiede zwischen Ein-

wendern und Nicht-Einwendern wurden sie jedoch nicht einbezogen.

Für die Signifikanzüberprüfung wurde der U-Test angewendet. Dieser ergibt auf dem 1%-

Niveau einen sehr signifikanten Wert. Wie aus Tabelle 6.1.5 hervorgeht, fällt die durch-

schnittliche Beurteilung der Einwender mit X = 5,63 deutlich negativer aus als die der Nicht-

Einwender mit X = 4,66. Auch ist auffällig, daß sich die Einschätzungen der Nicht-Einwender

über die gesamte sechsstufige Skala (SD = 1,48) verteilen, die der Einwender hingegen nur

auf den unteren Skalenbereich von 3 bis 6 (SD = 0,74).

Tabelle 6.1.5: Atomenergiebewertung - Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max „weiß nicht“

Nicht-Einwender 230 4,66 1,48 1 6 3

Einwender 183 5,61 0,81 3 6 1

Gesamt 413 5,08 1,31 1 6 4

U-Testa:    N            U               z          p           
413 12866,0    -7,52 < .001

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p < .001
a ohne Berücksichtigung der Kategorie „weiß nicht“ (N = 4); Missingwerte: N = 5

6.1.2.2 Bewertung der Konrad-Planungen

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Ein-

wender in ihrer Bewertung der Konrad-Planungen?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Aus Tabelle 6.1.6 geht die Zusammenfassung der Häufigkeiten für die Privatpersonen und

Institutionsvertreter hervor. Mit p < .05 liegt ein signifikanter Unterschied zwischen beiden

Gruppen in ihrer Bewertung des Konrad-Projektes vor. Wie aus Tabelle 6.1.6 ersichtlich ist,

bewerten die Privatpersonen das Konrad-Projekt mehrheitlich negativ, während sich die

Institutionsvertreter hauptsächlich in zwei Meinungslager aufteilen. Zu beachten ist an dieser

Stelle, daß die Einschätzungen der befragten Institutionsvertreter nicht ihre persönlichen

Meinungen wiedergeben, sondern die offizielle Position ihrer jeweiligen Institution. Dies gilt

insbesondere für die befragten Behördenvertreter, die aufgrund ihrer Funktion im laufenden

Planfeststellungsverfahren nicht ohne Konsequenzen von der offiziellen Position ihrer

Institution abweichen können.
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Tabelle 6.1.6: Konrad-Bewertung - Privatpersonen und Institutionsvertreter (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

positiv bis
akzeptierend

zwiespältig negativ Gesamt keine
Bewertung

Privatpersonen 9
23,6%
47,4%

2
5,3%

66,7%

27
71,1%
77,1%

38

66,7%

2

66,7%

Institutionsvertreter 10
52,6%
52,6%

1
5,3%

33,3%

8
42,1%
22,9%

19

33,3%

1

33,3%

Gesamt 19
33,3%

3
5,3%

35
61,4%

57
100,0%

3

U-Testa:    N          U            z             p             
57 251,0 - 2,18 .0295

a : ohne Berücksichtigung der Kategorie „keine Bewertung“ (N = 3)

Die quantitativen Unterschiede zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern in ihrer Konrad-

Bewertung sind auf dem 1%-Niveau sehr signifikant. Auch augenscheinlich zeichnet sich

aus den Häufigkeiten in Tabelle 6.1.7 ein deutlicher Unterschied in der Konrad-Bewertung

zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern ab. Während die klare Ablehnung des Konrad-

Projekts auf seiten der Einwender nicht sehr überrascht, ist die tendenzielle Spaltung der

Nicht-Einwender in Befürworter und Gegner bemerkenswert.

Tabelle 6.1.7: Konrad-Bewertung - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

positiv zwiespältig negativ Gesamt keine
Bewertung

Nicht

Einwender

9
56,3%

100,0%

2
12,5%

100,0%

5
31,3%
18,5%

16

42,1%

2

100,0%

Einwender - - 22
100,0%
81,5%

22

57,9%

-

Gesamt 9
23,7%

2
5,3%

27
71,0%

38
100,0%

2

U-Testa:  N           U            z             p             
 38 55,0 -4,51 < .001

a  ohne Berücksichtigung der Kategorie „keine Bewertung“ (N = 2)

⇒ keine Bewertung - 3 Personen

Mangels Wissen über die Konrad-Planungen (3N5 und 3N2) oder zur Wahrung der Neutra-

lität (6B10) wurde keine Stellungnahme abgegeben.

Einw.: -
Nicht-E.: 3N2, 3N5
Inst.: 6B10

⇒ positive Bewertung oder weitgehende Akzeptanz - 19 Personen

Das geplante Endlager ist ein dringend erforderlicher Bestandteil des Entsorgungskonzep-

tes für radioaktive Abfälle und daher positiv zu bewerten. Zudem bietet die Schachtanlage

Konrad äußerst ideale Einlagerungsbedingungen hinsichtlich der geologischen, hydrogeo-

logischen und geographischen Verhältnisse.
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„Ich bewerte das als sehr gut. Also erstens war ich schon da und ich weiß auch ... ... Schacht Konrad

ist ... tief und das ist ganz trocken ... und das ist vom Bergmännischen her das Ideale. Es wird immer

geschrien: „Warum müssen wir das alles in Niedersachsen haben? Warum nehmen die Süddeutschen

nicht auch ein Endlager?“ ... Jeder normale Mensch weiß, daß in Süddeutschland die Erde öfter bebt,

in Schacht Konrad bebt’se nicht. ... - Manchmal staune ich richtig, wie wir hier von allen Wetter-

katastrophen [verschont sind] - also auch von daher ist das hier in Niedersachsen ideal.“ (2N2)

Einw.: -
Nicht-E.: 1N2, 1N3, 1N4, 1N5, 2N2, 2N3, 2N5, 3N1, 3N3
Inst.: 5B3, 5B7, 5B8, 6B3, 6B4, 6B5, 6B6, 6B7, 6B8, 6B9

⇒ zwiespältige Position - 3 Personen

Drei Befragte sehen einerseits die Notwendigkeit eines Atommüllendlagers, da bereits ent-

sorgungsbedürftige, radioaktive Abfälle vorhanden sind, gleichzeitig schließen sie Beein-

trächtigungen durch radioaktive Emmissionen nicht aus.

„... In Wirklichkeit schaffen wir uns hier unlösbare Probleme. ... Ich finde generell das Atomkraftthema

ganz absurd, und darunter fällt dann halt auch die Endlagerung. Aber auf der anderen Seite muß ich

sagen:  ... Ja, wenn da Müll ist, ja mein Gott, dann muß man zumindest versuchen, den so zu lagern,

daß er irgendwie möglichst ungefährlich wird.“ (3N4)

Einw.: -
Nicht-E.: 1N1, 3N4
Inst.: 5B1

⇒ negative Bewertung - 35 Personen

Aus unterschiedlichen Gründen lehnen 35 Befragungspersonen das geplante Atommüllend-

lager Konrad ab. Diese wurden nach der qualitativen Analyse in acht Begründungsmuster

unterteilt (Tabelle 6.1.8). Sie werden im weiteren genauer beschrieben.

Tabelle 6.1.8: Gründea für Ablehnung der Konrad-Planungen - Privatpers. u. Inst.-Vertr. (qualitativ)

Ein Atommüllendlager in Konrad ist abzulehnen, weil... Privatpers. Inst.-Vertr. Gesamt

N % N % N %

1 - gesundheitliche Risiken sind nicht absehbar 25 92,6   5 62,5 30 83,2

2 - Atomenergie ist grundsätzlich abzulehnen 19 70,4   2 25,0 21 61,7

3 - Verhinderung des Entsorgungsnachweises 17 63,0   2 25,0 19 55,8

4 - die Transportrisiken sind zu hoch   9 33,3   1 12,5 10 29,4

5 - Beeinträchtigungen durch Rufschädigung   5 18,5   3 37,5   8 23,5

6 - Besiedlungsdichte ist zu hoch   3 11,1   1 12,5   4 11,8

7 - keine Alternativstandorte einbezogen   2   7,4   2 25,0   4 11,8

8 - Produktkontrolle ist unsicher   3 11,1 - -   3   8,8

Gesamt 27 77,1   8 22,9 35 100,0
a Es handelt sich um Mehrfachnennungen.

→ gesundheitliche Risiken sind nicht absehbar - 30 Personen

Mögliche Beeinträchtigungen durch radioaktive Emmissionen können nicht ausgeschlossen wer-

den. So muß z. B. mit Synergismen, Schädigungen durch Niedrigstrahlung und Belastungen des
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Trinkwassers gerechnet werden. Die im Rahmen der Planfeststellung durchgeführten Unter-

suchungen zur Langzeitsicherheit über 10.000 Jahre sind unzureichend. Darüber hinaus stellt sich

grundsätzlich das Problem, daß Langzeitanalysen per se nicht der Komplexität globaler, geologi-

scher, klimatischer und gesellschaftlicher Veränderungen gerecht werden können.

„Es gibt da eine Reihe von Schutzkriterien. Nur kommen wir sehr schnell an Grenzen dieses Schutz-

bewußtseins, weil wir nur begrenzte Prognosefäigkeit haben, wie denn in fünfzigtausend Jahren diese

Welt aussehen wird. ... Das ist ja so eine verrückte Dimension, die ist ja sinnlich überhaupt nicht

erfaßbar. ... Aufgrund der Zeiträume und der sowohl gesellschaftlichen wie auch natürlichen, physi-

schen Dimensionen, die das Ganze hat. ... Also, da ist man wirklich an metaphysische Fragestellungen

angekoppelt, die so nicht beantwortbar sind. ... Das ist meine persönliche Einschätzung. Sie ist auch in

der Behörde zur Diskussion gestellt, weil wir uns ja auch mit den Einwendern daraüber auseinan-

derzusetzen haben. Sie ist aber auch gleichzeitig eine Frage von Kriterien. ... Die sind ja rechtlich vor-

gegeben dadurch ..., daß uns der BMU die Festlegung auf 10.000 Jahre verbindlich als Entscheidungs-

kriterium vorgibt. ... Da muß man aber auch selbstkritisch sagen, darüber hinausgehende Kriterien kön-

nen wir ja gar nicht formulieren. ... Wir stehen ja selber da wie der Ochs vorm Berge.“ (6B1)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E3, 1E4, 1E5, 2E1, 2E2, 2E3, 2E4, 2E5, 3E1, 3E3, 3E4, 3E5, 4E1, 4E2, 4E3, 4E4, 4E5, 4E6, 4E7
Nicht-E.: 2N1, 4N1, 4N2, 4N3
Inst.: 5B2, 5B4, 5B6, 5B9, 6B1

→ Atomenergie ist grundsätzlich abzulehnen - 21 Personen

Die negative Bewertung eines Endlagers in Schacht Konrad hängt zusammen mit der Kritik an der

Atomenergienutzung. Atomenergie ist nicht kontrollierbar, da menschliches Handeln fehlerbehaftet

ist und die Unfallgefahren nie 100%ig ausgeschaltet werden können. Aus diesem Grunde ist auch

ein Atommüllendlager nicht verantwortbar gegenüber zukünftigen Generationen.

„Da kann man immer wieder nur sagen: Die Gefahr ist da, und wer das bestreitet, der sieht die Welt in

Verblendung.“ (1E2)

Einw.: 1E1, 1E3, 2E1, 2E3, 2E4, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, 3E5, 4E1, 4E2, 4E3, 4E6
Nicht-E.: 2N1, 2N4, 3N4, 4N1, 4N2
Inst.: 5B6, 5B10

→ Verhinderung des Entsorgungsnachweises - 19 Personen

Um keine weiteren entsorgungsbedürftigen Abfälle zu produzieren, sollte möglichst schnell aus der

Atomenergienutzung ausgestiegen werden. Hierzu bedarf es der Verhinderung des Entsorgungs-

nachweises, der durch die Genehmigung Konrads gewährleistet wäre.

„Ich muß sagen, daß diese Technologie in einen Engpaß gegangen ist. Wie von dem besagten Flug-

zeug, daß oben in der Luft kreist und noch keinen Landeplatz hat. ... Daß eines Tages das, was ange-

fallen ist an Atommüll, möglichst - sicher geht es sowieso nicht - gelagert werden muß, das ist jedem

klar. Nur, in erster Linie sollte man aufhören, neuen Atommüll zu produzieren. Das begreife ich nicht,

weshalb man immer noch darauf setzt, diese Atomkraftwerke weiterzubetreiben.“ (1E2)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E3, 1E5, 2E1, 2E3, 2E5, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, 3E5, 4E1, 4E2, 4E3
Nicht-E.: 4N1, 4N2
Inst.: 5B6, 5B10

→ Die Transportrisiken sind zu hoch - 10 Personen

Selbst wenn die Sicherheit im Einlagerungsbetrieb relativ hoch sein sollte, so bleibt dennoch die

Gefahr von Transportunfällen bestehen.
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„Auch ist menschliches Versagen beim Transport und bei der Einlagerung der radioaktiven Abfälle nicht

auszuschließen. ... Ein solches ... Unglück bei einem Transport von radioaktivem Material hat aber

verheerende Folgen für unbeteiligte jetzt Lebende und für künftige Generationen. (2E5)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E3, 1E4, 2E2, 2E5, 3E2, 4E1, 4E5
Nicht-E.: -
Inst.: 5B2

→ Beeinträchtigungen durch Rufschädigung - 8 Personen

Es zeigen sich bereits wirtschaftliche Beeinträchtigungen im gewerblichen Bereich und auf dem

privaten Immobilienmarkt. Insbesondere die Landwirte fürchten Absatzeinbußen durch Rufschädi-

gung. Ihre Ablehnung bezieht sich zum Teil weniger auf gesundheitliche Gefahren.

„Ja, ich als Landwirt bin grundsätzlich dagegen. ... Wenn das hier ein Endlager ist ... - die Lebensmittel-

branche ist ja nun eine unheimliche Mafia - ich gehe davon aus: irgendeiner kommt auf die Idee und

sagt: Die Zuckerrüben, die hier wachsen, da nehmen wir keinen Zucker mehr ab oder kein Getreide ... .

Niemand möchte das in der Umgebung haben. ... Was man auch woanders hinbringen kann, das

möchte ich nicht vor der Tür haben. Das wäre ja Blödsinn, wenn ich sagen würde: „Hier soll ... man den

Mist einlagern.“ ... „ (4E7)

Einw.: 1E5, 4E4, 4E5, 4E6, 4E7
Nicht-E.: -
Inst.: 5B2, 5B4, 5B5

→ Besiedlungsdichte zu hoch- 4 Personen

Die Region um die Schachtanlage Konrad ist zu dicht besiedelt. Das Störfallrisiko ist daher nicht

verantwortbar.

„Was von der Lage her und der Gesamtsituation eigentlich unmöglich ist. Weil, es ist eines der dicht

besiedeltsten Gebiete hier in Deutschland überhaupt, ... und da setzt man nun dieses Ding mitten rein.“

(2E3)

Einw.: 1E4, 2E3, 4E1
Nicht-E.: -
Inst.: 5B9

→ keine Alternativstandorte einbezogen - 4 Personen

Die Schachtanlage Konrad wurde nicht in Abwägung weiterer Alternativstandorte ausgewählt, son-

dern ohne vorherige Kriterienfestlegung für die Planfeststellung bestimmt.

„Ja, wenn ich nur einen Kandidaten habe und der lächelt mich so an ...!“ (1E2)

Einw.: 1E2, 4E1
Nicht-E.: -
Inst.: 5B5, 5B10

→ Produktkontrolle unsicher - 3 Personen

Es besteht die Gefahr, daß Abfallarten und Mengen eingelagert werden, die nicht den bestehenden

Planungen entsprechen.

„... Wer will kontrollieren, was in den Tonnen drin ist? Wer kontrolliert das? Und woher haben wir die

Garantie, daß es schwach-radioaktiv bleibt?“ (1E1)

Einw.: 1E4, 2E5, 4E3
Nicht-E.: -
Inst.: -
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b) „Quantitative“ Stichprobe

Die Privatpersonen und Institutionsvertreter sollten das Konrad-Vorhaben auf einer sechs-

stufigen Skala einschätzen (Stufe 1 = sehr positiv; Stufe 6 = sehr negativ). Darüber hinaus

stand die siebte Option „weiß nicht“ zur Auswahl. Von den insgesamt 455 Befragten gaben

19 Privatpersonen die Kategorie „weiß nicht“ an. In die Signifikanzberechnungen wurden

diese nicht einbezogen.

Tabelle 6.1.9 gibt die Ergebnisse der Privatpersonen und Institutionsvertreter wieder. Laut U-

Test unterscheiden sich beide Gruppen auf dem 1%-Niveau sehr signifikant. Während die

Privatpersonen das Konrad-Vorhaben durchschnittlich recht negativ bewerten ( X = 5,28),

fällt die durchschnittliche Einschätzung der Institutionsvertreter ( X = 3,84) etwas positiver

aus. Wie sich darüber hinaus aus den Standardabweichungen (SD) erkennen läßt, sind die

Einschätzungen der Institutionsvertreter mit SD = 1,87 breiter gestreut als die Einschätzun-

gen der Privatpersonen (SD = 1,14).

Tabelle 6.1.9: Konrad-Bewertung - Privatpersonen und Institutionsvertreter (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max „weiß nicht“

Privatpersonen 402 5,28 1,14 1 6 19

Institutionsvertreter   32 3,84 1,87 1 6 -

Gesamt 434 5,17 1,26 1 6 19

U-Testa:    N          U                z         p             
434 3332,5   - 5,1 < .001

a ohne Berücksichtigung der Kategorie „weiß nicht“ (N= 19); Missingwerte: N = 2

Wie aus Tabelle 6.1.10 ersichtlich ist, liegt auf dem 1%-Niveau ein sehr signifikanter Unter-

schied zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern vor. Ausgehend von den Mittelwerten

beurteilen die Einwender mit X = 5,72 das Konrad-Projekt negativer als die Nicht-Einwender

( X = 4,89). Zudem fällt die geringe Streuung der Einwender-Einschätzungen (SD = 0,64)

gegenüber den Nicht-Einwender-Einschätzungen (SD = 1,33) auf. Die Kategorie „weiß nicht“

gaben hauptsächlich Nicht-Einwender an.

Tabelle 6.1.10: Konrad-Bewertung - Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max „weiß nicht“

Nicht-Einwender 215 4,89 1,33 1 6 18

Einwender 183 5,72 0,64 1 6   1

Gesamt 398 5,27 1,15 1 6 19

U-Testa:    N          U                 z        p             
398 12498,0    - 7,18 < .001

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p < .001
a ohne Berücksichtigung der Kategorie „weiß nicht“ (N = 19); Missingwerte: N = 5
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6.1.2.3 Einschätzung des Gefährdungspotentials

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihren Einschätzungen des Gefähr-

dungspotentials einer Atommüllendlagerung in Schacht Konrad?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Bei der qualitativen Auswertung der Gefahreneinschätzungen hat sich eine Abstufung in drei

Kategorien ergeben. Aus Tabelle 6.1.11 ist die Differenzierung der Ergebnisse nach Ein-

wendern und Nicht-Ein-wendern ersichtlich. Für einen χ2-Test sind die Voraussetzungen

nicht erfüllt. Der U-Test ergibt auf dem 1%-Niveau ein sehr signifikantes Ergebnis. Es zeigt

sich eine deutlich negative Gefahreneinschätzung der Einwender, wogegen die Nicht-Ein-

wender unterschiedliche Positionen einnehmen.

Tabelle 6.1.11: Gefährdungspotential - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

sehr hohe
Gefahren

diffuses
Unbehagen

geringe
Gefahren

Gesamt a keine
Angabe

Nicht

Einwender

5
31,3%
18,5%

4
25,0%

100,0%

7
43,8%

100,0%

16

42,1%

2

100,0%

Einwender 22
100,0%
81,5%

- - 22

57,9%

-

Gesamt 27
71,1%

4
10,5%

7
18,4%

38
100,0%

2

U-Testa:    N          U            z             p             
38 55,0 - 4,49 < .001

a : ohne Berücksichtigung der Kategorie „keine Angabe“ (N = 2)

⇒ sehr hohes Gefährdungspotential - 27 Personen

Die möglichen Gefahren übersteigen die Vorstellungskraft und sind nicht kalkulierbar. Selbst

wenn für den Einlagerungsbetrieb genügend Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, so

bleibt dennoch ein großes Unfallrisiko bestehen. Das mögliche Ausmaß atomarer Störfälle

ist in den ökologischen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen unverantwortbar hoch.

„Also, solange mir niemand garantieren kann ... , daß für absolute Sicherheit gesorgt werden kann,

schätze ich die Gefährdung als sehr bedenklich ein und sehr hoch. Es gibt Beispiele, die da zeigen,

daß die Menschheit nicht in der Lage ist, damit umzugehen. ... Man hat zu wenig Erfahrung, und es

gibt Gutachten, die sagen, es ist 100%ig sicher, und es gibt genauso viele Gutachten, die sagen, es ist

nicht der Fall. Wir wissen es nicht. Und allein deswegen, weil wir es nicht genau wissen, was auf uns

zu kommt, ... ist ... eine Gefährdung da.“ (1E1)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E3, 1E4, 1E5, 2E1, 2E2, 2E3, 2E4, 2E5, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, 3E5, 4E1, 4E2, 4E3, 4E4, 4E5, 4E6, 4E7
Nicht-E.: 2N1, 2N4, 3N5, 4N1, 4N2
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⇒ diffuses Unbehagen - 4 Personen

Die Gefahren sind für „Laien“ schwer einschätzbar, daher wollen vier Befragte zu dem

Gefährdungspotential keine genaue Stellungnahme abgegeben werden. Sie haben jedoch

ein eher unwohles Gefühl hinsichtlich eines Atommüllendlagers und tendieren zu einer Ab-

lehnung des Projekts.

„Diesen Zweifel hat man wohl immer, obwohl die sagen, ... daß keine vermehrte Strahlung auftreten

kann. Weiß ich nicht, ich denke mal, daß schon ein bißchen mehr Strahlung da sein wird. Also, ein

bißchen unwohles Gefühl hat man schon dabei.“ (1N1)

Einw.: -
Nicht-E.: 1N1, 3N1, 3N3, 4N3

⇒ geringes Gefährdungspotential - 7 Personen

Die Untersuchungen zur Sicherheit der Schachtanlage Konrad sind sehr intensiv durchge-

führt worden, um mögliche Gefahren auszuschließen. Die mit der Einlagerung verbundenen

Emmissionen überschreiten nicht das Maß terrestrischer Strahlendosen, so daß eine zusätz-

liche Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen ist.

„Also, ... auch ohne Atomenergie sind wir ja von relativ viel Strahlung umgeben ... und beeinflußt. ...

Diese Strahlung , die evtl. aus Schacht Konrad rauskommt, die kann man vergessen. Da verlasse ich

mich auf das, was diese Leute gesagt haben (Anm.: BfS-Vertreter, die auf einer Informationsveran-

staltung für die Endlagerung in Schacht Konrad plädiert haben).“ (2N2)

Einw.: -
Nicht-E.: 1N2, 1N3, 1N4, 1N5, 2N2, 2N3, 2N5

⇒ keine Stellungnahme - 2 Personen

Da sich die zwei Nicht-Einwender bisher noch nie mit der Endlagerungsthematik auseinan-

dergesetzt haben, fühlen sie sich zu einer Einschätzung der Gefahren nicht in der Lage.

Diese können nur von Experten eingeschätzt werden.

„Weiß ich nicht, da habe ich zu wenig Erfahrungen, als daß ich jetzt sagen kann, daß da irgendwas

entweicht in die Luft, was schädlich ist ... .“ (3N2)

Einw.: -
Nicht-E.: 3N2, 3N4

6.1.2.4 Einschätzung der persönlichen Betroffenheit

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihrer persönlichen Betroffenheit

vom Konrad-Projekt?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Wie sich in den Interviews zeigte, sind die Betroffenheiten recht unterschiedlich gelagert.

Zwar fühlen sich alle befragten Einwender von dem Konrad-Vorhaben betroffen, doch ihre
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Begründungen beziehen sich teilweise auf die Angst vor persönlichen oder wirtschaftlichen

Beeinträchtigungen, teilweise auf die Sorge um zukünftige Generationen, wie auch auf die

generellen gesundheitlichen und umweltpolitischen Konsequenzen. Die Nicht-Einwender

fühlen sich mehrheitlich (77,8% von N = 18) nicht von dem Konrad-Projekt betroffen. Für

einen χ2 -Test der Häufigkeitsergebnisse in Tabelle 6.1.12 wurden die „Betroffenen“ (N = 26)

von den „Nicht-Betroffenen“ (N = 14) differenziert. Die Signifikanzüberprüfung ergibt auf dem

1%-Niveau ein sehr signifikantes Testergebnis (χ2 (1) = 26,34; p < .01).

Tabelle 6.1.12: Betroffenheit von Schacht Konrad - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

persönlich
betroffen

wirtschaftl.
betroffen

zukünftige
Generationen
sind betroffen

von
Atomanlagen
allg. betroffen

gar nicht
betroffen

Gesamt

Nicht

Einwender

2
11,1%
14,3%

1
5,6%

33,3%

- 1
5,6%

16,7%

14
77,8%

100,0%

18

45,0%

Einwender 12
54,5%
85,7%

2
9,1%

66,7%

3
13,6%

100,0%

5
22,7%
83,3%

- 22

55,0%

Gesamt 14
35,0%

3
7,5%

3
7,5%

6
15,0%

14
35,0%

40
100,0%

Chi-Quadrata        N            Wert       DF          p             
Pearson 40 26,43 1 < .001
a Differenzierung „betroffen / nicht-betroffen“

⇒ direkt persönlich betroffen - 14 Personen

Die Befragten fühlen sich von einer möglichen Endlagerung stark betroffen. Dies beziehen

sie in erster Linie auf die Gefahren für Mensch und Umwelt. Einige der Befragten äußern in

diesem Zusammenhang ihr Ohnmachtsgefühl gegenüber der Behördenwillkür.

„Ich fühle mich betroffen, ... weil einem einfach aufgezwungen wird, damit zu leben. ... Denn wir haben

keine Lobby, das ist unser Nachteil. Und von daher ist meine Betroffenheit diesbezüglich sehr groß.. ...

90% der Leute sind dagegen, aber keiner ist in der Lage, auch diese 90% sind nicht ..., dagegen was

zu unternehmen.“ (1E1)

Aus Angst vor Gefahren würden vier der Befragten im Genehmigungsfall gerne die Region

Salzgitter verlassen. Sie zweifeln aber an, daß dies beruflich und familiär realisierbar ist.

Einw.: 1E1,1E3, 1E4, 2E1, 2E3, 2E4, 2E5, 4E1, 4E2, 4E3, 4E5, 4E6
Nicht-E.: 2N1, 4N2

⇒ stark wirtschaftlich betroffen - 3 Personen

Drei Personen betonen ihre starke wirtschaftliche Betroffenheit. Diese bezieht sie auf das

Risiko des Arbeitsplatzverlustes bei Störfällen (4N1) oder auf landwirtschaftliche Einbußen

(4E4, 4E7).

„Ich weiß ja, daß die Sachen entsorgt werden müssen, ich persönlich möchte es aber nicht vor meiner

Haustür haben. ...Das ist wahrscheinlich ein bißchen egoistisch, aber was soll’s, ich lebe hier. ... Und

daß mein Sohn seine Produkte also nicht mehr absetzen kann. Das ist meine größte Sorge. Meine
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Ländereien liegen 300, 400 m von Schacht Konrad entfernt. Und Sie wissen ja, der sogenannte

Rufmord ...  - es braucht ja nur irgendwie etwas in der Zeitung zu stehen und dann ... ist der Bürger

nicht mehr bereit, Weizen oder Rüben aus Salzgitter zu verzehren. ... Das ist eben meine größte

Sorge.“ (4E4)

Einw.: 4E4, 4E7
Nicht-E.:  4N1

⇒ Betroffenheit jüngerer und zukünftiger Generationen - 3 Personen

Aufgrund ihres Alters geben drei Frauen (58, 75 und 62 Jahre) an, sich nicht persönlich

betroffen zu fühlen. Da sie aber insgesamt die möglichen Gefahren sehr hoch einschätzen,

sind sie sehr besorgt um das Wohl jüngerer und zukünftiger Generationen. Aufgrund ihres

Wunsches, die Lebensqualität für zukünftige Generationen zu sichern, fühlen sie sich von

Schacht Konrad generell sehr betroffen.

„Also wegen meines ... Alters ... denke ich, ehe die Einlagerung kommt ..., da habe ich mein Leben

gelebt. Aber ich denke an unsere Kinder. Und wenn ich von unseren Kindern spreche, dann meine ich

alle Kinder. Für die nachfolgenden Generationen wird das hier übel sein. Und das veranlaßt mich, der

Sache sehr kritisch gegenüberzustehen und meine Kraft auch weiterhin dafür einzusetzen, daß diese

Technologie wohl zu Ende sein wird.“ (1E2)

Einw.: 1E2, 1E5, 2E2
Nicht-E.: -

⇒ Von Atomanlagen allgemein betroffen - 5 Personen

Sechs Interviewpartner, die aus entfernteren Orten im Bundesgebiet stammen, fühlen sich

aufgrund ihrer Distanz zu Konrad nicht direkt von der Endlagerung betroffen. Da sie aber

allgemein Atomenergiegegner sind und Schacht Konrad ein wichtiger Bestandteil des atom-

politischen Konzepts ist, bringt ihre Atomenergieablehnung die Ablehnung von Schacht Kon-

rad mit sich. Wichtige Argumente sind für die Befragten in diesem Zusammenhang die Be-

wahrung der Schöpfung (christliche Aspekte) und die anfallenden bundesweiten Transporte.

„...Tschernobyl, da sollten wir doch wach geworden sein. ... Es zeigt sich doch, ... daß das ... Krebs

hervorruft. ... Und wenn man sieht, wie die Menschen und Kinder gelitten haben. Wenn das hier

passieren könnte, das ist gar nocht auszudenken. Das bewegt mich so furchtbar. [Wenn] ich mich da

so richtig reinversetze, dann geht’s mit mir durch. Das ist einfach zu viel. (Anm.: Ihr kommen die

Tränen beim Sprechen) Und ich kann auch nicht begreifen, wie manche sich da hinstellen können und

sagen: „Da passiert doch nichts, und das ist sicher ...“ - Ich finde, so etwas darf es nicht geben.“ (3E1)

Einw.: 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, 3E5
Nicht-E.: 3N4

⇒ keine Betroffenheit - 13 Personen

Die 13 Nicht-Einwender fühlen sich nicht persönlich betroffen. Einige betonen in diesem Zu-

sammenhang ihr Vertrauen in die zuständigen Fachexperten, andere fühlen sich aufgrund

der weiten Entfernung ihres Wohnortes von der Schachtanlage nicht persönlich betroffen.
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Eine große Bedeutung spielt allerdings auch, daß sie grundsätzlich die Notwendigkeit des

Endlagers - und damit auch seine Konsequenzen - akzeptieren.

„Ich mich direkt eigentlich nicht. (Anm.: Er ist etwas belustigt) Das kann ich erst sagen, wenn ich grün

strahle oder leuchte.“ (1N1)

Der Interviewpartner 2N1 betont seine Sorge vor gewaltätigen Ausschreitungen. Diese fürch-

tet er mehr als die Einlagerung.

„Also, ich gar nicht. Wenn da groß Randale passiert, dann fühle ich mich auch betroffen. Das ist ja nun

der Nachbarort und dann wird auch bei uns einiges los sein. Wenn hier randaliert wird, Scheiben

eingeschmissen werden oder sonstwas demoliert wird, dann fühle ich mich natürlich betroffen. Aber

das kommt dann eben sicherlich von den Chaoten, die in den Demonstrationen mitlaufen. ...Ich hätte

größere Bedenken eben vor der Menschheit, die etwas dagegen hat, als vor der Sache selber.“ (1N2)

Einw.: -
Nicht-E.: 1N1, 1N2, 1N3, 1N4, 1N5, 2N2, 2N3, 2N4, 2N5, 3N1, 3N2, 3N3, 3N5, 4N3

b) „Quantitative“ Stichprobe

Die schriftlich befragten Privatpersonen haben ihre Betroffenheit auf einer sechstufigen Ska-

la eingeschätzt (Stufe 1 = sehr betroffen; Stufe 6 = gar nicht betroffen). Um eine Vergleich-

barkeit der Ergebnisse mit anderen sechsstufigen Ratingskalen zu ermöglichen (z. B. Be-

wertung der Atomenergie), wurden die Daten im Rahmen der Auswertung umkodiert, so daß

in der folgenden Auswertung niedrige Werte eine geringe Betroffenheit und hohe Werte eine

große Betroffenheit widerspiegeln (Stufe 1 = gar nicht betroffen; Stufe 6 = sehr betroffen).

Laut U-Test liegt auf dem 1%-Niveau ein sehr signifikanter Unterschied zwischen Einwen-

dern und Nicht-Einwendern vor. Die Betroffenheit der Einwender liegt im Durchschnitt bei

X = 5,05, bei den Nicht-Einwendern bei X = 3,74. Die Einwender fühlen sich deutlich

betroffener von dem Endlagerprojekt als die Nicht-Einwender (Tabelle 6.1.13).

Tabelle 6.1.13: Betroffenheit von Schacht Konrad -Einwender u. Nicht-Einw. (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max

Nicht-Einwender 231 3,74 1,59 1 6

Einwender 183 5,05 1,34 1 6

Gesamt 414 4,32 1,62 1 6

U-Test:     N            U                           z              p          
414 10913,0 - 8,69 < .001

Missingwerte: N = 8

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p < .001
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6.1.3 Einwendungsverhalten und -motive

Zur Untersuchung des Fragenkomplexes 1c wurden folgende Stichproben verwendet:

Einwendungsverhalten und -motive „Qualitative“ Stichprobe „Quantitative“ Stichprobe

Fragenkomplex 1c Privatpers. Inst.-Vertr. Privatpers. Inst.-Vertr.

1 - Einwendungsanlässe √ - - -

2 - Einwendungsgründe und -motive √ √ - -

3 - Inaktivitätsgründe der Nicht-Einwender √ - - -

6.1.3.1 Einwendungsanlässe

⇒ Wodurch wurden die Einwender zur Einwendung gegen Schacht Konrad veranlaßt?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Wie aus Tabelle 6.1.14 ersichtlich ist, haben sich 36,4% der Einwender (N = 22) aufgrund

ihrer persönlichen Auseinandersetzung mit dem Konrad-Projekt zur Einwendung entschlos-

sen. Ihre schriftliche Ablehnung des Endlagers beruht nicht auf einer spontanen Entschei-

dung, sondern primär auf einem Prozeß der fachlichen Auseinandersetzung mit den Pla-

nungsinhalten. Anders verhält es sich bei einer weiteren Einwendergruppe, die erst durch

Gespräche mit Konrad-Kritikern in der Familie, Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder auch

durch Zeitungsmeldungen zur Einwendung veranlaßt wurden. Diese Einwendergruppe

macht in der qualitativen Stichprobe 18,2% aus. Weitere 31,7% der Einwender haben durch

Initiativen, Verbände oder politische Gremien Einwendungsaufrufe bzw. Einwendungs-

Sammellisten zugesandt bekommen. Drei Personen (13,7%) können sich nicht mehr genau

an den damaligen Einwendungsanlaß erinnern.

Tabelle 6.1.14: Einwendungsanlässe der Konrad-Einwender - Einwender (qualitativ)

Zur Einwendung motiviert durch ... N %

1 - die persönliche Auseinandersetzung mit Schacht Konrad 8 36,4

2 - Gespräche mit Konrad-Kritikern 4 18,2

3 - Aufrufe von Initiativen, Verbänden oder Parteien 7 31,7

4 - keine genaue Erinnerung 3 13,7

Gesamt 22 100,0

⇒ Einwendung durch persönliche Auseinandersetzung mit Schacht Konrad - 8 Personen

Aus persönlichem Engagement - gegen das Endlager Schacht Konrad oder gegen Atom-

energie allgemein - haben sieben der zwanzig befragten Einwender eingewendet. Während

sich fünf Interviewte aus ihrer unmittelbaren Betroffenheit intensiver mit den Planungsfragen
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beschäftigt und schließlich eingewendet haben, geht die Einwendung der Interviewpartner

4E1 und 4E3 auf ihre Arbeit als Betriebsratsvertreter zurück. In dieser Funktion haben sie

sich in gemeinsamer Abstimmung mit Kollegen zur Einwendung entschlossen. Der in Mün-

chen ansässige Einwender 3E4 hat auf der Basis seines fachlichen Hintergrundwissens als

Physikstudent einen persönlichen Einwendungsbrief geschrieben.

„Ich habe Physik studiert - Schwerpunkt Kern- und Elementarteilchenphysik - und meine Diplomarbeit

in ca. 20 Monaten am CERN, ein europäisches Hauptforschungszentrum für solche Themen, gemacht.

Da ich daraus die zahlreichen ungelösten, technischen Schwierigkeiten der Kernenergie kenne und

zudem auch „politisch“ das Thema nicht vernünftig handhabbar halte, habe ich mich mehr oder weni-

ger stark auf diesem Gebiet engagiert.“ (3E4)

Einw.: 1E1, 1E2, 2E3, 3E4, 4E1, 4E3, 4E5, 4E6

⇒ Einwendung durch Gespräche mit Konrad-Kritikern - 4 Personen

Vier Personen geben an, durch Gespräche in der Familie, Nachbarschaft oder am Arbeits-

platz zur Einwendung ermutigt worden zu sein. Auch die lokalen Medien haben zur Motivie-

rung beigetragen.

„Über die Zeitung, es gab ja auch so Flugblatt-Aktionen.“ ... „Meine Frau ist da sehr aktiv. Die hat sich

gleich was geschnappt ... und das mitgebracht. Das war so’n Einzelblatt, was wir da unterschrieben

haben.“ (4E2)

Einw.: 1E3, 1E4, 2E1, 4E2

⇒ Einwendung durch Aufruf von Initiativen, Verbänden oder Parteien - 7 Personen

Durch die Öffentlichkeitsarbeit von Umweltverbänden und Initiativen, der Arbeitsgemein-

schaft Schacht Konrad sowie politischen Gremien wurden sieben Befragte zur Einwendung

motiviert. Auch Kirchenverbände haben über das Konrad-Projekt informiert und zur Einwen-

dung aufgerufen.

„Die Arbeitsstelle für Ökomene, Frieden und Bewahrung der Schöpfung hat uns diese Unterlagen

gegeben. Und da haben wir Einwand erhoben. Und dann meine ich, haben wir auch noch Unterschrif-

ten gesammelt. ... Wir machen das manchmal, daß jeder von uns so eine Liste mitnimmt und die im

Verwandten- und Freundeskreis verteilt.“ (3E5)

Einw.: 1E5, 2E2, 2E4, 2E5, 3E5, 4E4, 4E7

⇒ keine genaue Erinnerung - 3 Personen

Drei Personen können sich nicht mehr genau erinnern, in welchem Zusammenhang sie zur

Einwendung motiviert wurden. Die Interviewten 3E1 und 3E3 vermuten, an einem „Info-

Tisch“ unterschrieben zu haben, die Interviewte 3E2 nimmt an, daß ihr eine Unterschriften-

liste zugeschickt wurde. Der Befragte 3E3 aus Berlin bemerkt zu seiner Konrad-Einwendung

folgendes:

„Das war so’ne Unterschriftenliste, die da lag. Ich weiß auch gar nicht mehr, bei welcher Gelegenheit

ich unterschrieben habe. ... Ich kann mir denken, daß das so’n Tisch war, so’n Stand.“ ... „Ich meine,
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wenn mir einer so’ne Unterschriftenliste hinhält; gegen Gorleben, Wackersdorf, Schacht Konrad oder

was auch immer da war, dann unterschreibe ich das auch. ... Es gibt ja diese Schlagworte, die hat man

dann schon mal gehört, wie „Wackersdorf“, „Konrad“, „Gorleben“, „Castor“, die einem einfach sofort

was sagen.“ (3E3)

Einw.: 3E1, 3E2, 3E3

6.1.3.2 Einwendungsgründe und -motive

⇒ Unterscheiden sich die Selbsteinschätzungen der Einwender von den Fremdeinschätzun-

gen der Institutionsvertreter bezüglich der Einwendungsgründe und -motive im Konrad-

Verfahren?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Bereits in den Interviews ließ sich feststellen, daß alle befragten Einwender der „qualitativen“

Stichprobe eine Verhinderung des Endlagers wünschen. Keinem der interviewten Einzel-

einwender geht es nur um die Veränderung von Detailaspekten, sondern um die Verhinde-

rung der Genehmigung - mindestens aber um eine möglichst weitgehende Verzögerung. Die

einzelnen Begründungen für die Verhinderungsintentionen sind recht unterschiedlich. Sie

gehen aus Tabelle 6.1.15 hervor. Bei den aufgelisteten Einwendungsgründen handelt es um

Selbsteinschätzungen der Konrad-Einwender (N = 22) und Fremdeinschätzungen der

Institutionsvertreter (N = 20). Die aufgeführten Gründe sind sicher nicht erschöpfend erfaßt,

sie vermitteln aber ein Bild über die Einwendungsmotive, die in der Erinnerung der Befragten

oberste Priorität hatten.

Tabelle 6.1.15: Einwendungsgründe- und Motivea - Einwender und Institutionsvertreter (qualitativ)

Einwendungsgründe der Konrad-Einwender... Einwender Inst.-Vertr. Differenz

N % N % %Einw. - %Inst.

  1 - konkrete Sicherheitsmängel 16 72,8 13 65,0   +7,8

  2 - grundsätzliche Ablehnung der Atomenergie   9 40,9 13 65,0 -  24,1

  3 - Angst vor Transportunfällen   3 13,7   8 40,0 -26,3

  4 - allgemeine emotionale Beweggründe   1   4,5   9 45,0 -40,5

  5 - Angst vor Arbeitsplatzverlust o. wirtsch. Beeintr.   5 22,8   5 25,0   -2,2

  6 - ethisch-moralische Aspekte   3 13,7   2 10,0   +3,7

  7 - Gewissensberuhigung   2   9,1 - -   +9,1

  8 - egoistische Motive - -   2 10,0 -10,0

  9 - Drang zur Selbstdarstellung - -   1   5,0   -5,0

10 - Vermeidung der Präklusionswirkung - -   1   5,0   -5,0

Gesamt 22 52,4 20 47,6 100,0
a  Es handelt sich um Mehrfachnennungen.
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⇒ konkrete Sicherheitsmängel - 29 Personen

Die Atommüllendlagerung ist mit gesundheitlichen und ökologischen Risiken verbunden, von

denen insbesondere die Bewohner der umliegenden Region betroffen sind. Diese Position

vertreten sechszehn Einzeleinwender. Ihre Einwendung liegt begründet in den grundsätzli-

chen Gesundheitsrisiken, da dauerhafte Emmissionen während der Einlagerungszeit und

auch eine Langzeitsicherheit nicht gewährleistet sind. Mit einer Ausnahme (3E2) handelt es

bei diesen um Bewohner der Region Salzgitter / Braunschweig, die sich von den bestehen-

den Umweltbelastungen durch die Metallindustrie in ihrer Lebensqualität bereits beein-

trächtigt fühlen und nun eine Mehrfachbelastung fürchten.

„Da glauben wir, ...daß dort unter Umständen ein Synergismus-Effekt entstehen kann, der dann für uns

hier eine vierzigjährige Dauerbelastung bedeutet, - so lange hier eingelagert werden soll -, daß sich

das durchaus als Gefahr erweisen kann. Für Menschen und Tier und Pflanze.“ (4E6)

Von den Institutionsvertretern erwähnen 13 Befragte die persönlichen Ängste und Betrof-

fenheiten aufgrund möglicher Sicherheitsrisiken, insbesondere bei der Langzeitsicherheit.

Hierzu erklären einige Institutionsvertreter, daß dies vor allem die regionalen Einwender

betrifft.

„Ja, da gibt es das Motiv, daß man Besorgnisse hat, wegen der Sicherheit der Anlage, das ... betrifft

die Personen, die hier im Umfeld wohnen.“ (5B5)

Nach dem Eindruck des BfS-Mitarbeiters 6B5 ist der tatsächliche Anteil derer, die direkt

persönlich betroffen sind, im Verhältnis zur Einwendergesamtheit recht gering.

„Reine Schätzung, ich kann das natürlich nicht belegen, aber zehn Prozent etwa, sind tatsächlich

wirklich betroffen in der Region.“ (6B5)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E3, 1E4, 1E5, 2E1, 2E2, 2E3, 2E5, 3E2, 4E1, 4E2, 4E3, 4E4, 4E5, 4E6
Inst.: B51, 5B2, 5B3, 5B4, 5B5, 5B6, 5B9, 5B10, 6B2, 6B5, 6B6, 6B7, 6B9

⇒ politische Ablehnung von Atomanlagen - 22 Personen

Aufgrund ihrer grundsätzlichen Ablehnung der Atomenergienutzung haben neun Privat-

personen eingewendet. Schacht Konrad als Bestandteil des gesamten atompolitischen

Energiekonzeptes und aus ihrer Sicht abzulehnen. Sie beziehen ihre Konrad-Kritik auf die

kerntechnische Nutzung im allgemeinen.

„Also, ob das jetzt Schacht X oder Schacht Y ist, das wäre mir völlig wurscht. Wenn ich das könnte,

würde ich genauso gegen La Hague protestieren, wie in England gegen Sellafield oder sonstwo. Auf

der ganzen Erde sollte es keine atomare Nutzung geben.“ (3E5)

Die Institutionsvertreter gehen in ihrer Einschätzung hinsichtlich des Anteils politisch ge-

prägter Einwendungen auseinander. Während die Institutionsvertreter aus Umweltverbänden

und Konrad-kritischen Kommunen (aus der Stichprobengruppe 5) die politischen geprägten

Einwendungen als stategisches Element eher von einer Minderheit ausgehen sehen, beto-

nen insbesondere die Vertreter der Bundesseite (aus der Stichprobengruppe 6), daß es sich
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bei diesen „ideologisch“ geprägten Einwendungen um die Mehrheit handelt. Sie sehen in der

bundesweiten Ablehnung von Schacht Konrad eine Stellvertreterdiskussion.

„Das sehe ich eher als eine Solidareinwendung, die den politischen Willen zum Ausdruck bringt. Und

der politische Wille ist letztlich ... weniger gegen die Realisierung der Endlagerung gerichtet, weil das

über alle Fraktionen hinweg Konsens ist, daß die Endlagerung selbst notwendig ist. Die Diskussionen

sind ... mehr strategischer Natur als inhaltlicher. Das Ziel ist die Verhinderung des Betriebs der Atom-

kraftwerke, und der Ansatz dafür ist die Koppelung zwischen dem Betrieb der Kernkraftwerke und Fort-

schritten bei der Endlagerung. ... Insofern haben wir es hier mit einer Stellvertreterdiskussion zu tun.“

(6B5)

Einw.: 1E2, 2E4, 3E2, 3E3, 3E4, 3E5, 4E2, 4E3, 4E6
Inst.: 5B3, 5B5, 5B6, 5B9, 5B10, 6B1, 6B2, 6B3, 6B4, 6B5, 6B7, 6B8, 6B9

⇒ Angst vor Transportunfällen - 11 Personen

Die anfallenden Transporte sind zwar nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens Kon-

rad, dennoch sind sie für einige Einwender ein wichtiges Argument gegen das Atommüllend-

lager (vgl. Kap. 2). Drei Befragte führen die Transportgefahren als Einwendungsgrund an.

Die Interviewpartnerin 2E2 bemängelt in diesem Zusammenhang, daß die Frage der Trans-

porte nicht prüfungsrelevanter Bestandteil der Planungen ist.

„Wenn es dazu kommen soll, daß hier Atommüll über die Straße gekarrt wird. Was passiert eigentlich,

wenn so ein Atommülltransport in einen Unfall verwickelt wird? Die ganze Transportfrage ist ja damals

... gar nicht angesprochen worden. ...“ (2E2)

Für den BfS-Vertreter 6B5 ist die häufige Thematisierung der Transportprobleme in den Ein-

wendungen unverständlich.

„Eine besondere Rolle hat sicher die Frage der Transporte gespielt. ... Die sind aber nicht Antrags-

gegenstand und sind auch nicht Genehmigungsgegenstand. Insofern sind das zwar Einwendungen,

aber nicht gegen das Vorhaben. ... Also mir erschließt sich nicht, warum jemand aus Bayern ...

Einwendung erheben muß wegen der Transporte. Egal an welchem Ort es ein Endlager geben wird,

sind Transporte erforderlich.“ (6B5)

Einw.: 2E2, 2E3, 4E1
Inst.: 5B2, 5B3, 5B4, 5B5, 5B6, 5B9, 5B10, 6B9

⇒ emotionale Beweggründe - 10 Personen

Ohne eine konkrete inhaltliche Begründung, sondern eher aus einem negativen Gefühl he-

raus, hat die Interviewpartnerin 3E1 eingewendet.

„Also, ich glaube, das war mein Gefühl. Direkt vom Gefühl her, ... daß so etwas nicht passieren darf.“

(3E1)

Auch neun Institutionsvertreter gehen auf den emotionalen Charakter vieler Einwendungen

ein. Der Gewerkschaftsvertreter 5B9 betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung des

Tschernobyl-Unfalls.
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„Die Angst ist das Hauptmotiv. Da kann man sagen, das sind subjektive Gründe - wie auch immer -

seit Tschernobyl hat sich diese Situation drastisch verändert. Zumindest im Unterbewußtsein, das kam

eigentlich immer wieder im Protest raus.“ (5B9)

Der Interviewte 6B3, der auf dem Schachtgelande beschäftigt ist, führt die emotionale Be-

wertung privater Konrad-Kritiker auf unbegründete Panikmache zurück.

„Aber auch nur deshalb Angst, weil sich die Einwender nicht genügend mit der Materie beschäftigt ha-

ben und unaufgeklärt sind - und auch nicht aufgeklärt wurden. Und weil darüber hinaus ein Bange-

machprozeß von vielen provoziert wird, also bewußt Falschmeldungen weitergegeben werden an Leu-

te, die es nicht beurteilen können, weil sie eben nicht die Fachkenntnisse haben.“ (6B3)

Einw.: 3E1
Inst.: 5B1, 5B3, 5B9, 5B10, 6B1, 6B2, 6B3, 6B4, 6B8

⇒ Angst vor Arbeitsplatzverlust und wirtschaftlichen Beeinträchtigungen - 10 Personen

Ein Vertreter des Betriebsrates VW-Salzgitter sowie vier Landwirte haben aus Sorge um ih-

ren Arbeitsplatz oder vor landwirtschaftlichen Absatzeinbußen eingewendet. Während die

Landwirte in diesem Zusammenhang insbesondere an die Rufschädigung denken, geht es

dem VW-Betriebsrat vor allem um mögliche Einlagerungs- und Transportunfälle, da diese u.

U. eine erhebliche Beeinträchtigung des Produktionsstandortes VW-Salzgitter mit sich brin-

gen.

„Wir haben damals als Betriebsrat ... Einwendung erhoben, um die Arbeitsplätze hier am Standort zu

sichern und [haben] auch die Gefährdung durch den Schacht aufgezeigt. ... Das war damals ein

riesiger Diskussionsprozeß. ... Ich meine, wir haben über 5.000 Einwender allein aus dem Werk Salz-

gitter. Das waren also ca. 60% der Belegschaft. Damals waren hier noch ungefähr 9.000 Leute be-

schäftigt. ... Aber eine offizielle Aussage des Unternehmens - für oder gegen die Einlagerung - hat es

nicht gegeben.“ (4E1)

Die Vertreter aus den Einwenderkommunen Salzgitter und Vechelde, der Gewerkschaft IG-

Metall und ein Vertreter einer Gutachterbehörde gehen auf die wirtschaftlichen Betroffenhei-

ten privater Einzeleinwender ein - insbesondere aus dem landwirtschaftlichen Bereich.

„Dann gibt es den Bereich der Landwirte, die haben Angst um ihre Produkte ..., daß die nicht mehr ge-

kauft werden, wenn es heißt: ...“Du bist hier im Umkreis von Schacht Konrad.“ ...Und dann also ganz

allgemein das Eigentum. Viele sagen eben: „Ich kann mein Eigentum nicht mehr zu dem Preis verkau-

fen oder werde es gar nicht mehr los“ - oder auch Ackerland usw. ...“ (5B4)

Der Interviewpartner aus der AG Schacht Konrad sieht die materiellen Interessen der Privat-

personen dagegen als untergeordneten Einwendungsgrund an.

„Ich denke, ...daß der Anteil der Privatpersonen, die das Gefühl haben, daß ... konkretes materielles

Interesse betroffen ist, .. sehr klein ist. ... Solche Einzelinteressen sind deutlich geringer gegenüber

dem, daß man globale Vorbehalte gegen die Technik, aber auch gegen die Anlage hat.“ (5B6)

Einw.: 4E1, 4E4, 4E5 4E6, 4E7
Inst.: 5B3, 5B4, 5B6, 5B9, 6B9
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⇒ ethisch-moralische Argumente - 5 Personen

Drei Einwenderinnen wenden sich gegen Schacht Konrad aufgrund ihres Verantwortungs-

gefühls für jüngere bzw. zukünftige Generationen; alle drei Frauen sind Mütter. In ähnlicher

Weise äußern auch zwei Institutionsvertreter ethisch-moralische Aspekte als Einwendungs-

gründe der privaten Einwender.

„Am meisten für die Generation die nach uns kommt. ...“ (2E1)

Einw.: 1E4, 2E1, 2E2
Inst.: 5B4, 6B2

⇒ zur Gewissensberuhigung - 2 Personen

Zwei Befragte begründen ihre Einwendung mit dem Wunsch, wenigstens etwas gegen das

Vorhaben zu tun, um so das „ökologische“ Gewissen zu beruhigen.

„Das waren unterschiedliche Gründe. Zum einen hab ich damals gedacht, ich will wenigstens so ein

bißchen was dagegen tun, ... eine Unterschrift mehr, den Tropfen auf den heißen Stein, so ungefähr.

Weil ich eigentlich immer so ein schlechtes Gewissen hatte, nicht mit zu einer Demonstration gegan-

gen zu sein, ... daß ich wenig getan habe, ... kunzutun: Ich bin dagegen! ...“ (2E1)

Einw.: 2E1, 4E2
Inst.: -

⇒ egoistische Motive - 2 Personen

Auch aus egoistischen Motiven wie Skt. Florians-Denken haben nach Ansicht der Institu-

tionsvertreter 6B4 und 6B8 einige Personen gegen Schacht Konrad eingewendet.

„Hier will man es nicht ... und geht dagegen an.“ (6B8)

Einw.: -
Inst.: 6B4, 6B8

⇒ Drang zur Selbstdarstellung - 1 Person

Nach den Eindrücken des Interviewten 6B1 liegt das Einwendungsengagement mancher

Privatpersonen auch im Drang zur Selbstdarstellung begründet, ohne eine tatsächliche per-

sönliche Betroffenheit.

„Also, das war war ganz unterschiedlich. ... Bis hin zu Leuten, die sich in einer gewissen Form selbst-

darstellen wollen, die überall auftauchen, ohne inhaltliches Engagement in der Sache.“ (6B1)

Einw.: -
Inst.: 6B1

⇒ Vermeidung der Präklusionswirkung - 1 Person

Um sich das Recht auf eine spätere Gerichtsklage gegen einen positiven Planfeststellungs-

beschluß zu sichern, haben einige Personen - aber vor allem Kommunen -  „vorsorglich“ ein-

gewendet.

„Im übrigen dürfte die Intention eine Rolle gespielt haben, sich durch rechtzeitige ... Einwendung das

Recht zu erhalten, später gegen die Entscheidung gerichtlich vorgehen zu können.“ (6B4)

Einw.: -
Inst.: 6B4
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6.1.3.3 Inaktivitätsgründe der Nicht-Einwender

⇒ Mit welchen Gründen und Motiven ist das inaktive Einwendungsverhalten der Nicht-Ein-

wender aus ihrer eigenen Sicht verbunden?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Die Nicht-Einwender der „qualitativen“ Stichprobe haben aus unterschiedlichen Gründen

nicht eingewendet. 44,4% der Nicht-Einwender (8 von N = 18) führen ihre Inaktivität nicht auf

eine bewußte Entscheidung zurück. Vielmehr ist ihre Einwendung „einfach verblieben“, man-

gels näherer Informationen im Alltagsgeschäft untergegangen oder aus fehlendem Betrof-

fenheitsgefühl heraus nicht geschehen. Vier der acht Befragten hätten eingewendet, wenn

sie direkt ermutigt worden wären. Sie haben „mangels Informationen“ oder „aus Trägheit“

nicht eingewendet.

Bei weiteren 50,0% der achtzehn Befragten ist die Nicht-Einwendung auf „Akzeptanz des

Endlagers“ zurückzuführen. Darüber hinaus kritisiert ein Nicht-Einwender die „geringen Ein-

flußmöglichkeiten“ von Einwendern, aufgrund dessen er in einer Einwendung seinerseits kei-

nen Sinn sah. Die Ergebnisse gehen aus Tabelle 6.1.16 hervor und werden im Anschluß de-

taillierter beschrieben.

Tabelle 6.1.16: Gründe der Nicht-Einwendung - Nicht-Einwender (qualitativ)

Gründe der Nicht-Einwendung N %

- mangels Informationen 2 11,1

- aus Trägheit 2 11,1

- kein Betroffenheitsgefühl 4 22,2

- Akzeptanz des Endlagers Konrad als Notwendigkeit 9 50,0

- Erfolgsaussichten der Einwendung sind zu gering 1   5,6

Gesamt 18 100,0

⇒ mangelns Informationen - 2 Personen

Da sie zur Zeit der Einwendungsphase nicht bewußt auf Informationen über das Konrad-Ver-

fahren und die Öffentlichkeitsbeteiligung gestoßen sind, haben zwei Befragte - ohne einen

weiteren speziellen Grund - nicht eingewendet. Die Interviewpartnerin 2N4 ging bisher davon

aus, daß es sich bei den Unterschriftenlisten um eine reine Protestbekundung handeln wür-

de.

„Als diese Unterschiftenlisten rumgingen, war da die Entscheidung nicht eigentlich schon längst

gefallen?“ (2N4)

Nicht-E.: 2N1, 2N4
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⇒ aus Trägheit - 2 Personen

Zwei Interviewpartner führen ihre Nicht-Einwendung auf persönliche Trägheit zurück. Gleich-

zeitig erklären sie ausdrücklich ihre Ablehnung des Atommüllendlagers. Sie hätten einge-

wendet, wenn sie direkt ermutigt oder aufgefordert worden wären.

„Das hat einfach nur was mit Verschleppen, Faulheit, Vor-sich-herschieben zu tun. Aber nicht speziell,

... daß ich mich nicht traue ...- das nicht. ... Von daher hat das also keinen speziellen Hintergrund ge-

habt. ... Man sagt ja immer: „Enthaltung heißt Zustimmung.“ Das ist ja in jeder Abstimmung so, norma-

lerweise - und ich habe mich enthalten, also könnte man sagen, ich wäre dafür... . Aber ich bin trotz-

dem strikt dagegen, auch ohne Einwand erhoben zu haben.“ (4N2)

Nicht-E.: 1N1, 4N2

⇒ kein Betroffenheitsgefühl - 4 Personen

Aufgrund mangelnder persönlicher Betroffenheit von dem Konrad-Projekt haben vier Befrag-

te nicht in Erwägung gezogen, gegen das Endlager einzuwenden. Die Schachtanlage Kon-

rad ist ihrer Ansicht nach weit entfernt, so daß eine dortige Atommülllagerung keine persön-

liche Betroffenheit auslöst.

„Ich denke, daß ich momentan weit genug weg wohne. Ich möchte nicht in der näheren Umgebung

wohnen. Wir haben hier noch zwanzig Kilometer. Wie gesagt, ich kann nicht beurteilen was passiert,

wenn sich da irgendwas auflöst oder wie auch immer. ... Aber momentan nicht, nee (Anm.: momentan

fühlt sie sich nicht betroffen).“ (4N3)

Nicht-E.: 3N1, 3N2, 3N5, 4N3

⇒ Akzeptanz des Endlagers Konrad als Notwendigkeit - 9 Personen

Da ein Endlager für radioaktive Abfälle dringend erforderlich ist, akzeptieren neun Befragte

die Einlagerungspläne. Ihre Nicht-Einwendungen beruhen auf Befürwortung des Projektes.

„Also,... da denke ich mir, wenn man die Vorteile hat und man entsprechend gut Energie bekommt,

man auf der anderen Seite auch die Nachteile in Kauf nehmen muß. Also, mich persönlich stört es

nicht, daß da was eingelagert werden soll. ... Das ist wie mit meinem ganz normalen Hausmüll. ...

Früher bin ich die Milch in der Milchkanne holen gegangen. Da hatte ich keinen Abfall. Heutzutage, da

kriege ich die in der Plastiktüte angeboten. Und da ich gerne Milch trinke, muß ich das in Kauf nehmen,

daß ich diese Plastiktüte irgendwie entsorgen muß. Das ist eine Notwendigkeit, da kann ich nichts

gegen tun. ... Und so sehe ich das mit Schacht Konrad bzw. mit Energie und Strom. .. Also, ich muß

auch die Nachteile in Kauf nehmen. ...“ (1N3)

Nicht-E.: 1N2, 1N3, 1N4, 1N5, 2N2, 2N3, 2N5, 3N3, 3N4

⇒ Erfolgsaussichten der Einwendung sind zu gering - 1 Person

Der Interviewpartner 4N1 begründet sein inaktives Einwendungsverhalten mit den geringen

Erfolgschancen hinsichtlich einer Verhinderung des Konrad-Endlagers.

„Ich glaube, daß das absolut nichts bringt, dieser Einwand hier. ... Ich glaube, daß da so’ne dicke

Kapitalmacht hintersteckt, ... das ist nur eine Beruhigung für die Bevölkerung.“ (4N1)

Nicht-E.: 4N1



94

6.1.4 Partizipationserleben

Zur Untersuchung des Fragenkomplexes 1d wurden folgende Stichproben verwendet:

Partizipationserleben „Qualitative“ Stichprobe „Quantitative“ Stichprobe

Fragenkomplex 1d Privatpers. Inst.-Vertr. Privatpers. Inst.-Vertr.

1 - Erörterungsteilnahme √ √ √ √

2 - Bewertung des Erörterungsverlaufs √ √ √ √

3 - Selbstwahrnehmungen bei der Erörterung √ √ - -

4 - Fachdiskussionen √ √ √ √

6.1.4.1 Erörterungsteilnahme

⇒ Wie häufig haben die Privatpersonen und Institutionsvertreter am Erörterungstermin teilge-

nommen, und welche Gründe spielen für die „Nicht-Teilnahme“ eine Rolle?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Wie bereits in Kapitel 2.4 beschrieben wurde, dauerte der Konrad-Erörterungstermin 75

Tage, verteilt über ca. sechs Monate, was außergewöhnlich lange ist. Die Erörterungsteil-

nahme der Privatpersonen ist insbesondere auf ihre persönlichen Motivationen als Vorha-

bengegner zurückzuführen. Die Teilnahme der Institutionsvertreter geht dagegen auf ihre je-

weilige institutionelle Funktion (z. B. als Vertreter zuständiger Behörden oder Einwender-

kommunen) zurück. Aufgrund dieser unterschiedlichen Ausgangslage erschien es mir in die-

sem Falle sinnvoller, die Erörterungsbeteiligung beider Gruppen getrennt zu beschreiben. Es

folgt daher zunächst die Auswertung der Privatpersonen, im Anschluß die der Institutions-

vertreter.

Da es im Konrad-Verfahren auch für Nicht-Einwender möglich war die Erörterung zu besu-

chen, wurden auch sie in die Auswertung einbezogen. Die Häufigkeiten der Einwender und

Nicht-Einwender gehen aus Tabelle 6.1.17 hervor. Wenig erstaunlich ist die Tatsache, daß

deutlich mehr Einwender an der Erörterung teilgenommen haben als Nicht-Einwender.

Dieser Unterschied ist auf dem 1%-Niveau sehr signifikant (χ2 (1) = 10,83; p < .01). Als

einziger der achtzehn befragten Nicht-Einwender hat der Interviewpartner 2N5 von der

Teilnahmemöglichkeit Gebrauch gemacht.
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Tabelle 6.1.17: Erörterungsteilnahme - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

regelmäßig gelegentlich /
unregelmäßig

ein- bis zweimal gar nicht Gesamt

Nicht-Einwender - - 1
5,6%

25,0%

17
94,4%
63,0%

18

45,0%

Einwender 4
18,2%

100,0%

5
22,7%

100,0%

3
13,6%
75,0%

10
45,5%
37,0%

22

55,0%

Gesamt 4
10,0%

5
12,5%

4
10,0%

27
67,5%

40
100,0%

Chi-Quadrata        N            Wert       DF          p             
Pearson 40 10,83 1 < .001
a ausgehend von einer Vier-Felder-Tafel: Teilnahme/ Nicht-Teilnahme

⇒ regelmäßig über den gesamten Zeitraum - 4 Personen

Vier der 22 Einwender waren regelmäßig über den gesamten Erörterungszeitraum an den

täglichen Terminen anwesend. Der Befragte 4E1 hat mit seinen Betriebsratskollegen nach

dem Rotationsprinzip relativ regelmäßig an der Erörterung teilgenommen. Die übrigen drei

Interviewten waren mindestens drei- bis viermal pro Woche, teilweise aber auch jeden Tag

anwesend.

„Ja, fast täglich über den gesamten Zeitraum. ... Mit kleinen Unterbrechungen.“ (4E6)

Einw.: 1E2, 2E5, 4E1, 4E6
Nicht-E.: -

⇒ gelegentlich oder unregelmäßig teilgenommen - 5 Personen

Fünf Einwender haben gelegentlich in größeren Abständen oder unregelmäßig / sporadisch

an den Erörterungsterminen teilgenommen. In diesem Zusammenhang erwähnt die Inter-

viewpartnerin 2E2, daß sie zu Beginn häufiger an den Sitzungen teilgenommen hat, mit der

Verlegung des Erörterungsortes hat ihre Teilnahmehäufigkeit jedoch nachgelassen.

„Am Anfang bin ich, weil es da noch in Lebenstedt war, ... manchmal zwei- bis dreimal die Woche

hingefahren.  ... Da habe ich mir das angehört, von Beginn bis zum Schluß. Und als es nachher in ....

Wedtlenstedt war, da war das für mich schwieriger hinzukommen. Da habe ich das dann vielleicht alle

14 Tage ein Mal gemacht.“ (2E2)

Einw.: 1E1, 2E2, 4E3, 4E4, 4E5
Nicht-E.: -

⇒ ein- bis zweimal teilgenommen - 4 Personen

Drei Einwender und auch ein Nicht-Einwender haben ein- bis zweimal an der Erörterung teil-

genommen.

„An einem Tag für knapp zwei Stunden. Kurz mal zugehört, was die eine oder andere Seite vorträgt

und das war es dann.“ (2N5)

Einw.: 1E3, 1E4, 2E3
Nicht-E.: 2N5
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⇒ gar nicht teilgenommen - 27 Personen

Aus unterschiedlichen Gründen haben 27 Befragte (siehe Tab. 6.1.17) nicht an der Erörte-

rung teilgenommen. Die einzelnen Begründungen gehen aus Tabelle 6.1.18 hervor. Im An-

schluß folgt ihre qualitative Beschreibung.

Tabelle 6.1.18: Gründe für die Nicht-Teilnahme an der Erörterunga - Einw. u. Nicht-Einw. (qualitativ)

Gründe für das Fernbleiben von der Erörterung Nicht-Einw. Einwender Gesamt

N % N % N

1 - weil sie nicht über den EÖ-Termin informiert waren   4 23,5   4 40,0   8   29,6

2 - weil die Teilnahme „eh nichts bringt“   4 23,5   3 30,0   7   26,0

3 - weil Konrad kein pers. relevantes Thema ist   4 23,5 - -   4   14,8

4 - aus persönlichen Hinderungsgründen   1   5,9   2 20,0   3   11,1

5 - aus Trägheit   1   5,9   1 10,0   2     7,4

6 - aus Akzeptanz des Endlagers in Schacht Konrad   2 11,8 - -   2     7,4

7 - Ablehnung von „Massenversammlungen“   1   5,9 - -   1     3,7

Gesamt 17 63,0 10 37,0 27 100,0
a Es handelt sich um Mehrfachnennungen.

→ weil sie nicht über den Erörterungstermin informiert waren - 8 Personen

Sechs Personen haben gar nicht - oder zumindest nicht bewußt - von dem Erörterungstermin erfah-

ren. Unter diesen sind vier bundesweite Einwender.

„Ich habe das nicht mitgekriegt und habe mich da auch nicht interessiert weiter.“ (3E3)

Einw.: 3E1, 3E2, 3E3, 3E5
Nicht-E.: 1N2, 1N3, 2N4, 3N2

→ weil die Teilnahme „eh nichts bringt“ - 7 Personen

Da die grundsätzlichen Pläne bereits feststehen, sehen sieben Befragte keine Möglichkeit, durch

die Teilnahme an der Erörterung inhaltlichen Einfluß auf die Entscheidung zu nehmen.

„Wenn ich meine Zeit opfere, und ich nichts erreichen kann, dann ist das für mich uninteressant. Dann

fühle ich mich auch so handlungsunfähig, ... das deprimiert mich nur dann. ... Nur zusehen zu müssen,

wie irgendwas entschieden wird, wo man keinen Einfluß drauf hat? - Ich weiß nicht ...“ (1N1)

Einw.: 3E4, 4E2, 4E7
Nicht-E.: 1N1, 1N5, 3N4, 4N1

→ weil Schacht Konrad kein persönlich relevantes Thema ist - 4 Personen

Vier Nicht-Einwender geben an, daß Schacht Konrad generell kein persönlich relevantes oder

interessierendes Thema ist. Aufgrund dieses Desinteresses gegenüber atompolitischen Problem-

feldern haben sie teilweise auch nicht von der Erörterung erfahren.

„Für mich waren es andere Sachen, ... die ich interessant fand. Das waren Frauen und Natur-

wissenschaft, Naturwissenschaftskritik und Technik ... .“ (2N1)

Einw.: -
Nicht-E.: 2N1, 3N1, 3N5, 4N3
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→ aus persönlichen Hinderungsgründen - 3 Personen

Mit Zeitmangel, gesundheitlichen Problemen und Geburt eines Kindes begründen drei Personen

ihre Nicht-Teilnahme.

„Ich kann mich erinnern, daß das in Lebenstedt war ... . Aber aus gesundheitlichen Gründen konnte ich

nicht teilnehmen. Ich habe mich mit dem begnügt, was ich hier durch das Büro (Anm.: das Informa-

tionsbüro der AG Schacht Konrad e. V.) wußte.“ (1E5)

Einw.: 1E5, 2E1
Nicht-E.: 2N3

→ aus Trägheit - 2 Personen

Mit persönlicher Trägheit und „sich nicht aufraffen können“ begründen drei Personen ihre Nicht-

Teilnahme.

„Nein, war ich auch nicht, muß ich zu meiner Schande sagen. Es ist einfach verblieben.  Ich könnte mich

da jetzt rausreden oder so, aber es war einfach so.“ (4N2)

Einw.: 2E4
Nicht-E.: 4N2

→ aus Akzeptanz des Endlagers in Schacht Konrad - 2 Personen

Da sie das Endlagerprojekt befürworten, haben die Nicht-Einwender 3N3 und 1N4 eine Erörte-

rungsteilnahme nicht in Erwägung gezogen.

„Also ich sage mal, irgendwo muß es hin. Und nur weil ich hier wohne, fühle ich mich nicht unmittelbar

betroffen. Und ich denke auch, wenn es da lagert, daß es dann sicher ist.“ (1N4)

Einw.: -
Nicht-E.: 1N4, 3N3

→ Ablehnung von „Massenversammlungen“ - 1 Person

Die Interviewpartnerin 2N2 hat sich mittels der lokalen Medien ausreichend informieren können. Da

sie größere Menschenansammlungen grundsätzlich ablehnt, kam eine Teilnahme für sie nicht in

Frage.

„Nein, da bin ich nicht gewesen. Das ging ja durch die Medien, da brauchte ich nicht hinzugehen. Ich

hasse es, mit Massen zusammenzukommen. Ich meide alle Massenversammlungen.“ (2N2)

Einw.:  -
Nicht-E.: 2N2

Von den zwanzig Institutionsvertretern der „qualitativen“ Stichprobe haben 60,0% nahezu

über die gesamte Erörterungszeit an den Terminen teilgenommen. Bei diesen handelt es

insbesondere um Personen, die als Vertreter der Genehmigungsbehörde (NMU), der antrag-

stellenden Behörde (BfS) oder der Betreiberfirma (DBE) bestimmte Funktionen innehatten.

Weitere 30,0% haben je nach Tagesordnung an den Terminen teilgenommen. Zwei Institu-

tionsvertreter die Erörterung nicht besucht (Tabelle 6.1.19).
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Tabelle 6.1.19: Erörterungsteilnahme - Institutionsvertreter (qualitativ)

Erörterungsteilnahme der Institutionsvertreter N %

1 - regelmäßig persönlich teilgenommen 12   60,0

2 - unregelmäßig oder nur zu bestimmten Terminen   6   30,0

3 - gar nicht teilgenommen   2   10,0

Gesamt 20 100,0

⇒ regelmäßig persönlich teilgenommen - 12 Personen

Elf Institutionsvertreter waren aus ihrer Funktion oder Zuständigkeit heraus annähernd die

gesamte Erörterungszeit anwesend. Als Vertreter der Antragssteller (BfS) und der Betrei-

berfirma (DBE) sowie der Genehmigungsbehörde (NMU) hatten die Befragten der Stichpro-

bengruppe 6 eine verantwortliche Funktion bei der Erörterung. Der Delegationsleiter des BfS

(6B5) verweist in diesem Zusammenhang auf die Tatsache, daß die antragstellende Be-

hörde formal nicht verpflichtet wäre, an der öffentlichen Erörterung teilzunehmen. Aus prak-

tischen Erwägungen hat sich das BfS im Fall Konrad aber für eine direkte Beteiligung ent-

schieden.

„Bis auf einen Tag war ich die ganze Zeit da. ... Für uns war es natürlich selbstverständlich, unsere ...

Positionen zu den jeweiligen Punkten darzulegen, ... so daß dies insgesamt ausgewertet werden kann.

Wir wären aber nicht verpflichtet gewesen. ... Ansonsten müßten wir im nachhinein zu allen Punkten

Stellung nehmen.“ (6B5)

Inst.: 5B3, 5B6, 5B7, 5B8, 6B1, 6B2, 6B5, 6B6, 6B7, 6B8, 6B9, 6B10

⇒ unregelmäßig oder nur zu bestimmten Terminen - 6 Personen

Die Vertreter von Einwenderkommunen und der Ev.-Luth. Landeskirche haben in bestimm-

ten Abständen (z. B. jede sechste Sitzung oder nach dem Rotationsprinzip) an den Erör-

terungsterminen teilgenommen. Dies geschah in der Regel in Abstimmung mit den Tages-

ordnungspunkten. Der Befragte 6B4 hat als Vertreter der Bundesaufsicht beobachtend zu

bestimmten Terminen teilgenommen.

„Bei der Eröffnung waren wir dabei ...., anfangs die ersten Tage auch noch, ... dann eigentlich nur

noch, ... wenn unsere Themen besprochen wurden.“ (5B4)

Inst.: 5B1, 5B2, 5B4, 5B5, 5B9, 6B4

⇒ gar nicht teilgenommen - 2 Personen

Zwei Vertreter haben die Erörterung nicht besucht. Während der Vertreter der Betreiber-

firma DBE (6B3) zur damaligen Zeit nicht im Raum Salzgitter wohnte und das Verfahren nur

über die Medien verfolgte, beruht die Nicht-Teilnahme des BUND-Vertreters 5B10 auf einer

bewußten Entscheidung. Hierzu erklärt er folgendes:

„Also, mir war ziemlich klar, daß das letztlich nichts bringt. ... Nur zu einer Showveranstaltung, da

wollte ich dann doch nicht hin.“ (5B10)

Inst.: 5B10, 6B3
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b) „Quantitative“ Stichprobe

Auch in der „quantitativen“ Stichprobe wurde der Frage nachgegangen, wie oft die Privatper-

sonen und Institutionsvertreter an dem Erörterungstermin teilgenommen haben.

Die Ergebnisse der 416 Privatpersonen gehen aus Tabelle 6.1.20 hervor. 36,3% der Ein-

wender (N = 184) haben an mindestens einem Erörterungstag (oder häufiger) teilgenom-

men. Von den Nicht-Einwendern (N = 232) nahmen dagegen nur 2,1% an der Erörterung

teil. Dieser Unterschied in den Teilnahmehäufigkeiten ist laut χ2- Test auf dem 1%-Niveau

sehr signifikant (χ2 (1) = 87,24; p < .01). Aufgrund der Tatsache, daß der Erörterungstermin

ein Forum speziell für Einwender ist, überrascht dieses Ergebnis nicht. Bedeutsam ist jedoch

die Tatsache, daß auch die Mehrheit der befragten Einwender nicht an der Erörterung

teilgenommen hat.

Tabelle 6.1.20: Erörterungsteilnahme - Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

regelmäßig unregelmäßig ein Mal gar nicht Gesamt

Nicht-Einwender - 4
1,7%
9,0%

1
0,4%
5,0%

227
97,8%
66,0%

232

55,9%

Einwender 8
4,3%

100,0%

40
21,7%
91,0%

19
10,3%
95,0%

117
63,6%
34,0%

184

44,2%

Gesamt 8
1,9%

44
10,6%

20
4,8%

344
82,5%

416
100,0%

Chi-Quadrata        N            Wert       DF          p             
Pearson 416 87,24 1 < .001
a ausgehend von einer Vier-Felder-Tafel: Teilnahme/ Nicht-Teilnahme

Missingwerte: N = 6

Von den 33 Institutionsvertretern machten drei Personen keine Angaben über ihre Erörte-

rungsteilnahme. Von den dreißig ausgewerteten Institutionsvertretern haben 14 Personen

mindestens einen Erörterungstag besucht, 16 Personen haben an der Erörterung gar nicht

teilgenommen (Tabelle 6.1.21).

Tabelle 6.1.21: Erörterungsteilnahme - Institutionsvertreter (quantitativ)

Erörterungsteilnahme der Institutionsvertreter Na %

1 - sehr regelmäßig   4   13,3

2 - unregelmäßig   7   23,3

3 - ein Mal   3   10,0

4 - gar nicht teilgenommen 16   53,3

Gesamt 30 100,0
a Missingwerte: N = 3
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6.1.4.2 Bewertung des Erörterungsverlaufs

⇒ Welche positiven und negativen Eindrücke verbinden die privaten und institutionellen Erörte-

rungsteilnehmer mit dem Erörterungsverlauf im nachhinein?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Die folgende Auswertung betrifft die 13 Privatpersonen (von N = 40) und 18 Institutions-

vertreter (von N = 20), die an der Erörterung teilgenommen haben (siehe Kap. 6.1.4.1). Aus-

gewertet wurden somit 31 der 60 Interviewteilnehmer. Aus der offen formulierten Frage zur

Bewertung des Erörterungsverlaufs ergaben sich Mehrfachnennungen, die im weiteren nach

positiven und negativen Erörterungseindrücken differenziert wurden.

Die positiven Eindrücke ließen sich inhaltlich zu vier Aspekten zusammenfassen, die negati-

ven Eindrücke umfassen dagegen zehn inhaltliche Aspekte. Die Häufigkeiten dieser Mehr-

fachnennungen, differenziert nach Privatpersonen (N = 13) und Institutionsvertretern (N =

18), gehen aus Tabelle 6.1.22 hervor. Im Anschluß folgt die qualitative Beschreibung der

einzelnen Bewertungsinhalte.

Tabelle 6.1.22: Positive und negative Erörterungsaspektea - Erörterungsteilnehmer (qualitativ)

Privatpers. Inst.-Vertr. Gesamt

Positive Erörterungsaspekte N % N % N %

  1 - intensiver und sachbezogener Erörterungsverlauf - - 12 66,7 12   38,7

  2 - Bürgerfreundlichkeit und freie Meinungsäußerung   4 30,8   6 33,3 10   32.3

  3 - Einwendungen waren fachlich fundiert   4 30,8 - -   4   12,9

  4 - die Erörterung war sehr informativ   1   7,8 - -   4   12,9

Negative Erörterungsaspekte

  1 - mangelhafte Auseinandersetzung mit Einw.-Vorträgen 11 84,6   5 27,8 16   51,6

  2 - Arroganz der Antragstellerseite 10 76,9   - - 10   32,3

  3 - starke Emotionalisierung durch „Einwenderprofis“ - -   8 44,4   8   25,8

  4 - extremer zeitlicher Ablauf - -   8 44,4   8   25,8

  5 - die Erörterung war nur eine Alibiveranstaltung   6 46,2 - -   6   19,4

  6 - unangemessenes Verhalten der Pf-Behörde - -   3 16,7   3     9,7

  7 - ungünstige äußere Rahmenbedingungen   2 15,4   1   5,6   3     9,7

  8 - enttäuschend geringe Beteiligung der Einwender   3 23,1 - -   3     9,7

  9 - Konflikte mit den Bundesvertretern - -   2 11,1   2     6,4

10 - Konflikte und Rivalitäten unter den Einwendern - -   2 11,1   2     6,4

Gesamt 13 41,9 18 58,1 31 100,0
a Es handelt sich um Mehrfachnennungen.
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⇒ Positive Erörterungseindrücke - 21 Personen

Sechs private Erörterungsteilnehmer und 15 Institutionsvertreter erwähnen positive Eindrük-

ke der Erörterung. Diese ließen sich zu vier Aspekten zusammenfassen, die im folgenden

beschrieben werden.

→ intensiver, sachbezogener Erörterungsverlauf - 12 Personen

Die Erörterung verlief aus Sicht von 12 Institutionsvertretern meist sachlich und wissenschaftlich

fundiert. Detailfragen wurden sehr ausführlich behandelt. Zur besseren Strukturierung der vielfäl-

tigen Einwendungen stellte das NMU einen Koordinator ein, was sich als hilfreich für den organi-

satorischen Ablauf erwies. Auch der BfS-Vertreter 6B5 hat die Erörterung, trotz seiner schwierigen

Position als Vertreter des Antragstellers, überwiegend positiv erlebt.

„Weit überwiegend war es sehr sachlich. ... Das fand ich eigentlich ganz positiv.“ (6B5)

Einw.: - -
Nicht-E.: -
Inst.: 5B1, 5B3, 5B4, 5B7, 5B8, 6B1, 6B2, 6B4, 6B5, 6B6, 6B9, 6B10

→ Bürgerfreundlichkeit und freie Meinungsäußerung - 10 Personen

Besonders in der Konrad-Erörterung wurde sehr auf Bürgerfreundlichkeit geachtet. Hierzu führte

die Planfeststellungsbehörde abendliche, offene Bürgerstunden durch. Während am Tage nach

Tagesordnung verfahren wurde, konnten Bürger und Bürgerinnen am Abend offen ihre Bedenken

vortragen. Mit dem Ziel einer möglichst bürgerfreundlichen und kritischen Erörterung wurde aus

Sicht von sechs Institutionsvertretern ein äußerst großer personeller, zeitlicher und technischer Auf-

wand betrieben.

„Wir hatten eine feste Tagesordnung, die war im Vorfeld abgestimmt mit der Einwenderorganisation. ...

Abends ... haben wir immer eine Bürgerstunde gemacht, wo Bürger ... ihre Einwendungen ... vortragen

konnten und mit dem Antragsteller erörtert wurde.... Es war auch unser Ziel, kritische Inhalte, kritische

Einwände ... in das Verfahren reinzubekommen.“ (6B2)

Auch aus Sicht von vier Privatpersonen bot der Erörterungstermin zeitlich und inhaltlich umfang-

reiche Möglichkeiten zur Meinungsäußerung. Allein die Tatsache, daß die Niedersächsische Plan-

feststellungsbehörde eine derartig zeitintensive Erörterung ermöglichte, ist nach Ansicht der Ein-

wenderin 4E6 positiv anzuerkennen.

„Daß diese Erörterung überhaupt drei Monate gedauert hat, das ist anzuerkennen. ... Das ist eben ein

politischer Prozeß, der da abgelaufen ist.“ (4E6)

In der Regel hatten die jeweiligen Redner ausreichend Gelegenheit sich zu artikulieren.

„Dieses Verfahren hat sich ja lange hingezogen. Dem Bürger ist meiner Meinung nach genügend Zeit

gegeben worden. ... Wer etwas vorbringen wollte, konnte das.“ (4E4)

Einw.: 4E4, 4E5, 4E6
Nicht-E.: 2N5
Inst.: 5B2, 5B4, 5B5, 6B1, 6B2, 6B5

→ Einwendungen waren fachlich fundiert - 4 Personen

Die Einwendungen waren meist wissenschaftlich fundiert und wurden sachlich vorgetragen, was auf

andere private Verfahrensbeteiligte motivierend wirkte.
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„Leute, die sehr gut formulieren konnten, die eine sehr gute Gegenposition darlegen konnten. Das war

für mich so etwas wie ein Erfolgserlebnis.“ (2E2)

Von den befragten Institutionsvertretern wurde dieser Eindruck nicht geäußert.

Einw.: 1E2, 2E2, 4E3, 4E5
Nicht-E.: -
Inst.: -

→ die Erörterung war sehr informativ - 1 Person

Insgesamt war der Erörterungstermin eine gute Gelegenheit, sich über die Sachproblematik zu

informieren, meint die Interviewpartnerin 2E2.

„Man hat natürlich sehr viel Informationen bekommen. Sowohl von der einen Seite als auch von der

Gegenseite.“ (2E2)

Einw.: 2E2
Nicht-E.: -
Inst.: -

⇒ Negative Erörterungseindrücke - 29 Personen

Von den insgesamt 31 ausgewerteten Erörterungsteilnehmern äußerten 13 Privatpersonen

und 16 Institutionsvertreter negative Erörterungseindrücke. Diese ließen sich zu zehn Aspek-

ten zusammenfassen.

→ mangelhafte Auseinandersetzung mit Einwendervorträgen - 16 Personen

Nach Ansicht von 11 Privatpersonen wurden die vorgetragenen Einwendungen in äußerst formeller

Weise abgearbeitet, oft mit unbefriedigenden, vorgefertigten Standardantworten. Es kamen keine

kritischen, offenen Diskussionen zwischen Antragsteller und Einwendern auf. Insgesamt war aus

Sicht der Privatpersonen keine Bereitschaft seitens des Antragstellers zu erkennen, sich mit kri-

tischen Fragen konstruktiv auseinanderzusetzen.

„Anfangs dachte ich schon, man würde auf Gegenfragen besser reagieren, aber ... teilweise wurden

einfach vorgefertigte Antworten vom BfS verlesen. Die hatten so’ne Bundesschatztruhe, ... da lagen die

fertigen Antworten drin. ... Dann wurden manchmal, eine halbe Stunde ... oder noch länger, diese fix

und fertigen Antworten ... verlesen. ... Das bringt kein Vertrauen.“ (1E2)

Auch fünf Vertreter aus Einwenderkommunen und Verbänden bemängeln die Diskussionsatmo-

sphäre. Der Vertreter der AG Schacht Konrad erklärt hierzu folgendes.

„Damals gab es die klare Festlegung der Antragsteller, sich auf nichts inhaltlich einzulassen. ... Wir

hätten uns ... gewünscht, daß man einzelne Punkte direkt kontrovers besprochen hätte ... Es ist weder

ein offenes Diskussionsklima entstanden - das geht offensichtlich bei solchen Terminen nicht - es ist

aber auch nicht so etwas wie Spannung entstanden, wo man das Gefühl hatte, es wird irgendeine Frage

tatsächlich auf den Punkt gebracht. Sondern es ist zum Teil sehr langweilig nebeneinander her mono-

logisiert worden.“ (5B6)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E3, 1E4, 2E2, 2E3, 2E5, 4E1, 4E3, 4E5, 4E6
Nicht-E.: -
Inst.: 5B1, 5B2, 5B3, 5B6, 5B9
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→ Arroganz der Antragstellerseite - 10 Personen

Das Verhalten der BfS-Vertreter gegenüber den Einwendern war häufig arrogant und herablassend.

Nach Aussagen von zehn Privatpersonen fühlten sich viele Einwender nicht ernst genommen und

belächelt.

„Man ist mit den Leuten umgegangen, nicht wie mit mündigen Bürgern, sondern [nach dem Motto] ... :

„Das ist nur der Mob der Straße, dieser Pöbel - ich bin Dipl.-Ing. ... oder Physiker, und Du mit Deinen

fünf Jahren Volksschule, was willst Du überhaupt?“ - Also, das war vielfach sehr arrogant.“ (4E3)

Insbesondere der BfS-Vertreter 6B5 ist den privaten Erörterungsbeteiligten in negativer Erinnerung

geblieben.

„Der eine Vertreter da vom BfS, ... der hat uns behandelt wie kleine Kinder, als hätten wir nichts im Kopf.

Das kann ich nicht haben. Der muß die Leute schon ernst nehmen und nicht wie Idioten behandeln.“

(1E3)

Einw.: 1E2, 1E3, 2E2, 2E3, 2E5, 4E1, 4E3, 4E4, 4E5, 4E6
Nicht-E.: -
Inst.: -

→ starke Emotionalisierung durch Einwenderprofis - 8 Personen

Die Erörterung war geprägt von starken Emotionen, sowohl Ängste als auch Aggressionen, die

nach Ansicht einiger Bundesbehördenvertreter durch „Einwenderprofis“ bewußt geschürt wurden.

Es kam zu Pöbeleien und persönlichen Anfeindungen der Einwender gegenüber verantwortlichen

Behördenvertretern, speziell der Antragstellerseite.

„Insofern ist hier die ganze Emotion immer konzentriert abgeladen worden auf die Kollegen des BfS. Bis

hin zu dem Vorfall, wo sich die BI-Lüchow-Dannenberg,  ... die zu dem symbolischen Akt griffen, daß in

früheren Zeiten solche Leute geteert und gefedert worden wären und sie dann die Kollegen des BfS mit

Hühnerferdern überschüttet haben. Aber das zeigt eben das Aggressionspotential konzentriert gegen

das BfS. Die hatten verdammt viel auszuhalten.“ (6B1)

Ein BfS-Vertreter kritisiert in diesem Zusammenhang besonders die verantwortungslose Instrumen-

talisierung von Kindern auf dem initiierten Kindertag.

„Negatives Highlight ... war der Kindertag. Weil ich vorher noch nie erlebt habe, wie Kinder so instru-

mentalisiert werden. ... Wo man genau weiß, die sind von ihren Eltern vorgeschickt, und wo die sich

schwer taten, einen überhaupt anzgucken, weil die sich da sehr unwohl fühlten. Wenn da eine Sechs-

jährige sagt: „In dieser Welt will ich keine Kinder mehr bekommen.“ ... Das ... sind Dinge, die weitest-

gehend vorbereitet waren, und das ist echt nicht schön.“ (6B5)

Einw.:  -
Nicht-E.: -
Inst.: 5B3, 5B5, 6B1, 6B2, 6B5, 6B6, 6B9, 6B10

→ extremer zeitlicher Ablauf - 8 Personen

Die Erörterung war äußerst langwierig und dadurch für alle Beteiligten sehr belastend, betonen acht

Institutionsvertreter. Daß die Erörterung trotz nachlassender Einwenderbeteiligung fortgesetzt wur-

de, bemängelt der DBE-Mitarbeiter 6B8.
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„... es fand sich zum Teil kein Einwender im Verfahren ... - da wurde gelesen, da wurde getrommelt, da

wurde irgendwas gemacht, aber kein Einwand. Es gab nichts. ...“ (6B8)

Einw.: -
Nicht-E.: -
Inst.: 5B3, 5B5, 6B1, 6B2, 6B5, 6B6, 6B7, 6B8

→ Erörterung war nur eine Alibiveranstaltung - 6 Personen

Zwar bestand die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung, eine besondere Relevanz für den

Planfeststellungsbeschluß haben die vorgetragenen Einwendungen jedoch nach Ansicht von sechs

Befragten nicht, was sie als frustrierend erlebt haben.

„Aber ich habe eben insgesamt nicht den Eindruck, daß sich von der Antragstellerseite auch nur irgend-

was bewegt hätte. ... Da könnten wir strampeln, noch und noch und machen was wir wollen - vergeblich.

... Die Leute, die dort als Antragsteller fungieren, sitzen am längeren Hebel und wissen, ... daß sie die

Macht in den Händen haben und sich darüber hinwegsetzen können.“ (2E2)

Auch der Befragte 1E1 betont seinen negativen Eindruck, daß die Erörterung nicht zu einer tatsäch-

lichen Einflußnahme der Einwender beigetragen hat.

„Im Grunde genommen war das ... eine Pflichtübung der Verantwortlichen, damit sie halt sagen konnten:

„O. k., wir haben ja die Leute angehört und alle Sorgen und Nöte mitbekommen.“ Aber ich habe das

Gefühl, anschließend sind diese Sorgen und Nöte gleich in den Mülleimer geflogen. ... Es hat einen

Haufen Geld gekostet und überhaupt nichts gebracht.“ (1E1)

Einw.: 1E1, 1E3, 2E2, 2E3, 2E5, 4E1
Nicht-E.: -
Inst.: -

→ unangemessenes Verhalten der Planfeststellungsbehörde - 3 Personen

Aus der Perspektive von drei BfS-Vertretern hat sich das NMU gemäß ihrer rechtlichen Funktion als

Planfeststellungsbehörde unangemessen verhalten. Hierzu erklärt der Interviewpartner 6B5:

„Das Nieders. Umweltministerium ist aus meiner Sicht mit einer klaren Zielvorgabe in den Erörterungs-

termin gegangen, nämlich ihn zu beenden. Das hat entsprechender Weisungen bedurft, daß der Erörte-

rungstermin nicht abgebrochen wurde. Mit der Verhandlungsleitung ... hatte ich mich ... häufig gerieben,

weil ich die Verhandlungsführung nicht im Sinne der atomrechtlichen Verfahrensverordnung sah. ...“

(6B5)

Einw.: -
Nicht-E.: -
Inst.: 6B5, 6B7, 6B8

→ ungünstige äußere Rahmenbedingungen - 3 Personen

Das 3.000 Personen fassende Erörterungszelt hat eine räumliche Distanz zwischen Einwendern

und Podium geschaffen und die direkte Kommunikation nach Ansicht von drei Befragten erheblich

erschwert. Die zwei privaten Erörterungsteilnehmer 1E1 und 4E1 schließen nicht aus, daß die

Räumlichkeiten bewußt in dieser Größe bereitgestellt wurden.

„Es war ein riesengroßes Zelt, was meiner Ansicht nach viel zu groß war. Vielleicht sollte das aber auch

so sein, damit man den Eindruck erwecken kann, wir haben doch alles Mögliche getan. ... Das war von

der psychologischen Seite her natürlich klug gemacht, wo das doch ziemlich deprimierend ist für die, die

Einwand erheben. Weil die dann der Meinung sind: „Na ja, so groß ist das Interesse vielleicht ja doch

nicht.“ Ich weiß nicht, ob das vielleicht gewollt war. ...“ (1E1)
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Auch der AG Schacht Konrad-Vertreter 5B6 bemängelt die kommunikationshemmende Atmosphä-

re im Erörterungszelt.

„Das ist unseren Erachtens eine sehr negative Randbedingung ... und ich denke, ... daß das auch eine

sehr große Distanz geschaffen hat. Ich will nicht sagen, daß das jemand bewußt gemacht hat, um uns

zu ärgern, aber es hat nicht gerade das Klima der Behaglichkeit geschaffen, wo man sich auch mal

stärker hätte einlassen können.“ (5B6)

Einw.: 1E1, 4E1
Nicht-.E.: -
Inst.: 5B6

→ enttäuschend geringe Beteiligung der Einwender - 3 Personen

Im Verhältnis zur Einwenderzahl und zur Größe des Erörterungszeltes bedauern drei Befragte die

quantitativ geringe Teilnahme der Einzeleinwender. Der Interviewpartner 4E3 sucht in diesem Zu-

sammenhang nach möglichen Gründen.

„Das Thema greift sich ab. ... Es ist auch Bequemlichkeit. ... Das ging ja auch über den Winter hin, es

war kalt, zugig, matschig da. ... Die Leute sind für ein Thema, wenn sie zu begeistern sind, ... momentan

bereit, dafür was zu tun, aber das läßt dann rapide nach. Bei vielen schleicht sich dann auch Resi-

gnation ein, „man kann ja doch nichts dagegen tun.“ ...“ (4E3)

Einw.: 1E4, 4E3, 4E4
Nicht-E.: -
Inst.: -

→ Konflikte mit den Bundesvertretern - 2 Personen

Die Erörterung war nach Ansicht der befragten NMU-Vertreter besonders durch Konflikte mit dem

BMU geprägt. Besonders die Bundesweisungen waren für die Planfeststellungsbehörde NMU eine

extreme Erschwernis, da sie sich nach den BMU-Vorgaben richten mußten. So z. B. hinsichtlich der

Behandlung von Abbruchanträgen.

„Der große Jurist der Stadt Salzgitter, ... der hat immer nur Abbruchanträge gestellt, dadurch motiviert,

daß wir eben vom Bund einen Maulkorb verpaßt bekommen haben, und die Behörde (Anm.: die

Planfestellungsbehörde NMU) als solche gar nicht frei agieren konnte. ...“ (6B2)

„Was uns in eine unheimliche Stressituation gebracht hat, weil wir die Verhandlung erst mal unterbre-

chen mußten, ... uns beraten mußten, unser Beratungsergebnis nach Bonn faxen mußten. Wir haben

uns auch in ... einem Punkt eine ... Weisung eingefangen.“ (6B1)

Darüber hinaus bemängeln die NMU-Vertreter das Verhalten des BfS während der Erörterung.

„Der Antragsteller selbst hatte sich ... einer sustantiierten Erörterung verweigert, hat nicht mitgezogen ...

.“ (6B2)

Einw.: -
Nicht-E.: -
Inst.: 6B1, 6B2

→ Konflikte und Rivalitäten unter den Einwendern - 2 Personen

Besonders zu Beginn der Erörterung kam es zu Konflikten und Rivalitäten unter den Einwendern,

verbunden mit dem Drang zu medienwirksamen „Fensterreden“.
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„Es gab unheimlich große Einwenderdifferenzen untereinander. D.h., ein Kampf um die vordersten

Plätze. Wer kommt zuerst dran, wer darf zuerst was sagen, was gleichzeitig verbunden war mit

Medienöffentlichkeit - wer kommt in die Medien?“ (6B1)

Einw.: -
Nicht-E.: -
Inst.: 6B1, 6B2

b) „Quantitative“ Stichprobe

In der schriftlichen Befragung sollten die Privatpersonen und Institutionsvertreter (sofern sie

an der Erörterung teilgenommen haben) auf einer sechsstufigen Ratingskala einschätzen,

wie ihrem persönlichen Eindruck nach auf die Fragen der Einwender eingegangen wurde

(Stufe 1 = sehr befriedigend; Stufe 6 = sehr unbefriedigend). Eine Privatperson und ein

Institutionsvertreter der insgesamt 86 befragten Erörterungsteilnehmer machten hierzu keine

Angaben.

Ausgehend von den Mittelwerten haben die Privatpersonen (N = 71) die Erörterung mit X =

4,75 durchschnittlich eher unbefriedigend erlebt. Demgegenüber fällt die durchschnittliche

Einschätzung der Institutionsvertreter (N = 13) mit X = 3,31 positiver aus (Tabelle 6.1.23).

Der Unterschied zwischen beiden Gruppen ist auf dem 1%-Niveau sehr signifikant.

Tabelle 6.1.23: Erörterungsbewertung - Privatpersonen u. Institutionsvertr. (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max

Privatpersonen 71 4,75 0,95 3 6

Institutionsvertreter 13 3,31 1,38 1 6

Gesamt 84 4,52 1,15 1 6

U-Test:    N            U             z            p            
84 185,0 - 3,55 .0004

Missingwerte: N = 2

6.1.4.3 Selbstwahrnehmungen bei der Erörterung

⇒ Wie haben die Erörterungsteilnehmer sich selbst hinsichtlich ihrer Emotionen und ihres

Verhaltens bei dem Termin erlebt?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Aus der „qualitativen“ Stichprobe haben 13 Privatpersonen und 18 Institutionsvertreter an

der Erörterung teilgenommen (siehe Kap. 6.1.4.1). Zur besseren Strukturierung werden die

persönlichen Eindrücke der 31 befragten Erörterungsteilnehmer im folgenden unterteilt in

sieben Interessengruppen und für jede Gruppe einzeln beschrieben (Tabelle 6.1.24).
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Tabelle 6.1.24: Erörterungsteilnehmer unterteilt in Gruppen - „Qualitative“ Stichprobe

Verfahrensbeteiligte Interessengruppen bei der Erörterung N

1 - Privatpersonen (Einwender und Nicht-Einwender) 13

2 - Bundesaufsicht und Antragsteller (BMU, BfS, DBE)   5

3 - Planfeststellungsbehörde (NMU)   2

4 - Gutachter (BGR, TÜV H./S.-A.)   2

5 - Einwenderkommunen (SZ, BS, Vechelde, Lengede)   4

6 - Organisationen/ Verbände (Landeskirche, AG Schacht Konrad, IGM)   3

7 - Politische Vertreter (CDU u. SPD-Vertr. Stadtrat SZ)   2

Gesamt 31

⇒ Privatpersonen - 13 Personen

Ein zentraler Gesichtspunkt, der das Partizipationserleben der privaten Erörterungsbeteilig-

ten geprägt hat, ist das Verhalten des Antragstellers in der direkten Auseinandersetzung mit

den Einwendern. Elf der dreizehn Erörterungsteilnehmer äußern ihre Enttäuschung über die

distanziert-abwehrende Haltung der Antragstellerseite bei der Erörterung. Wie bereits aus

Kapitel 6.1.4.2 hervorgeht, wurden vorgetragene Einwendungen häufiger als irrelevant „ab-

geschmettert“, was bei den Befragten zu Wut und Unverständnis führte und Zweifel an einer

grundsätzlichen Einflußnahme ihrerseits aufkommen ließ.

„Eigentlich war es ... ziemlich deprimierend, ... daß mich das ... unheimlich frustriert hat, ... ich irgend-

wo in dieser Zeit auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit gesehen habe, durch die Art und Weise wie ...

diese Leute (Anm.: die Vertreter des Antragstellers) auftraten. Daß sich ... im Hinterkopf so eine Mei-

nung bei mir gebildet hatte, das ist ... nicht nur frustrierend, sondern wahrscheinlich auch hoffnungs-

los.“ (2E3)

Die Interviewpartnerin 1E2 hat die Erörterungszeit sehr intensiv miterlebt, was für sie

äußerst belastend und anstrengend war.

„Ja, manchmal war ich fix und fertig. ... Aber ich wollte es aushalten, die Erörterung. Aber manche

waren am Ende ihrer Kraft. Ich zum Schluß auch. ... Es war schwer diese Zeit.“ (1E2)

Die Interviewpartnerin 1E4 bemerkt darüber hinaus, durch ihre Teilnahme an der Erörterung

größeres Interesse an einer kritischen Auseinandersetzung mit energiepolitischen Proble-

men bekommen zu haben.

Einz.: 1E1, 1E2, 1E3, 1E4, 2E2, 2E3, 2E5, 2N5, 4E1, 4E3, 4E4, 4E5, 4E6

⇒ Bundesaufsicht und Antragsteller - 5 Personen

Insgesamt haben die Vertreter der Antragstellerseite (BfS und DBE) und der Bundesauf-

sicht (BMU) die Erörterungszeit auf mehreren Ebenen als äußerst belastend erlebt. Die

außergewöhnliche Dauer und die damit verbundenen täglichen Herausforderungen, im

Spannungsfeld einer sich verweigernden Planfeststellungsbehörde einerseits und dem rela-

tiv unberechenbaren Einwenderverhalten andererseits, gingen an die Grenze psychischer

Belastbarkeit.
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Im Vorfeld der Erörterung haben sich die zuständigen Vertreter der Antragstellerseite fach-

lich und psychologisch sehr intensiv auf den Erörtrungstermin vorbereitet. Nach Ansicht von

vier BfS und DBE-Vertretern umfaßte dies auch die intrumentelle und kognitive Vorbereitung

auf eventuelle Gewaltaktionen. Die Beendigung der Öffentlicheitsbeteiligung war schließlich

verbunden mit der großen Erleichterung darüber, daß alle Teamkollegen die Zeit schadlos

überstanden haben. Der DBE-Mitarbeiter 6B8 faßt seine Erinnerungen zusammen:

„Also wir waren hellwach, ... was um uns herum geschieht. 75 Tage lang, acht Stunden, und ich weiß,

an einem Tag haben wir auch den Saal verlassen. Wir haben das trainiert, in zehn Sekunden im Bus

zu sitzen. Und ... die ersten dreißig Tage, ohne daß der Bus vor der Tür stand, sind wir nicht in den

Saal gegangen. Es hat sich dann später entspannt. ... Wir waren nun nicht so verängstigt, daß wir da

drinnen nur zitternd gesessen haben, aber wir haben alles, was mit vernünftigem Aufwand zu

bewältigen war, getroffen. Ob das die Familien waren, ob das unser Hotel war - es war Hotelzwang -,

um wirklich nicht den Einzelnen irgend etwas auszusetzen. Und im Saal wurde alles beobachtet ... .

Die innere Anspannung hatten wir über die ganze Zeit. ...Wenn Sie mich fragen, was für uns das wich-

tigste war, dann muß ich sagen, daß unsere Mitarbeiter schadlos aus dem Verfahren hervorgegangen

sind. ... Was es für den Einzelnen bedeutet, sich da acht Stunden hinzusetzen, alles über sich ergehen

zu lassen, auch nicht emotional den anderen immer anzuschimpfen, ... - ich will nicht sagen die Ängste

- aber die Unsicherheit ..., da waren wir eigentlich sehr, sehr froh, daß die Mitarbeiter das ... ohne

großen Schaden überstanden haben.“ (6B8)

Als positives Erlebnis erwähnt der DBE-Mitarbeiter 6B7 die gute Zusammenarbeit im BfS-

Team. Durch die Dauerbelastung hat sich eine außergewöhnliche starke Gruppenkohäsion

und Solidarität im Kollegenkreis entwickelt.

Inst.: 6B4, 6B5, 6B6, 6B7, 6B8

⇒ Niedersächsische Planfeststellungsbehörde - 2 Personen

Die zwei befragten NMU-Vertreter 6B1 und 6B2 betonen die extreme persönliche Belastung,

der sie über den langen Erörterungszeitraum ausgesetzt waren. Diese wurde verstärkt die

mangelhafte fachliche und psychologische Vorbereitung im Vorfeld des Termins, wodurch

das Gefühl entstand, „ins kalte Wasser geworfen zu sein“.

„Das war für uns eine enorme psychische Belastung. Wir hatten - im Gegensatz zum Antragsteller -

leider vorher keine psychologische, aber auch keine vernünftige fachliche Vorbereitung bekommen. ...

Ich hatte nur ein halbes Jahr Zeit, mich in diese komplexe Materie einzuarbeiten, und ich wurde auch

psychisch nicht geschult ... . Wir wurden richtig ins kalte Wasser geworfen. Sie müssen sich vorstel-

len: Sie stehen in diesem Konfliktfeld - Antragsteller, Bundesaufsicht, Einwender ... . Jeder nimmt

wahr, was Sie öffentlich machen, wie Sie reagieren, und das ist sehr zermürbend. Also diese 75 Tage

gingen eigentlich über meine Grenzen hinaus.“ (6B2)

Der Versammlungsleiter des Erörterungstermins 6B1 zweifelte im Verlauf der Erörterung

häufiger an dem Sinn einer solch intensiven, langwierigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Da

aber zugleich immer wieder deutlich wurde, wie stark die Ängste der Bevölkerung sind, er-
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scheint ihm dieses Vorgehen auch gegenwärtig noch als die sinnvollste Form der Öffent-

lichkeitsbeteiligung.

Inst.: 6B1, 6B2

⇒ Gutachter - 2 Personen

In ihrer Funktion als Gutachter haben die Befragten 6B9 und 6B10 sich sehr um Sachlich-

keit bemüht, auch bei verbalen Angriffen seitens der Einwender. Insgesamt haben beide die

Erörterungszeit als belastend in Erinnerung. Ihre gutachterliche Aufgabe verstanden sie als

„Job“, von dem Emotionen möglichst ausgeklammert werden sollten.

„Das war sehr anstrengend, aber es ist nicht so, daß ich nacher sanatoriumsreif gewesen bin. ... Das

ist einfach ein Job, ... den man machen muß ... . Man muß sich wirklich frei ... machen von allen sub-

jektiven Empfindungen, und man muß sich auf die Sache konzentrieren und das haben wir auch

versucht zu tun.“ (6B10)

Inst.: 6B9, 6B10

⇒ Einwenderkommunen - 4 Personen

Die Einwenderkommunen Braunschweig (5B2), Vechelde (5B4) und Lengede (5B5) wurden

je nach Themenschwerpunkten von ihren Sachbeiständen vertreten. Der Referent des Ober-

stadtdirektors von Salzgitter (5B3) hat nahezu jeden Tag an den Erörterungssitzungen teil-

genommen. Neben den persönlichen Belastungen betont er die positiven zwischenmenschli-

chen Erfahrungen, die mit der intensiven Auseinandersetzung zwischen Gegnern und Befür-

wortern verbunden waren.

„Die Situaion war geprägt von ... Faszination, daß ich ein solches Verfahren persönlich hab miterleben

dürfen, ... bis hin zu sehr starken ... Gefühlen bei bestimmten Beiträgen. ... Es war für mich wir ein

sportlicher Wettkampf. ... Ich hatte die Chance in einem Team von Mitarbeitern ... zu arbeiten, ... da hat

sich eine Freundschaft entwickelt, da hat sich eine Form der Arbeit entwickelt, die ich selten so erlebt

habe. Auch eine Form der Identifizierung ... miteinander. ... Das ist sehr schwer zu beschreiben, was

mich dort bewegt hat. Trotz aller berechtigten Kritik am Ablauf und an den inhaltlichen Ausführungen

der Beteiligten, .. muß ich sagen, mir hat das menschlich viel gegeben, weil ich die Menschen, ihre

Argumente, ihr Auftreten ... und auch die Art und Form miteinander umzugehen, ... besser verstehen

kann. Mich hat dieser Termin doch geprägt und nachdenklich gestimmt.“ (5B3)

Inst.: 5B2, 5B3, 5B4, 5B5

⇒ Organisationen und Verbände - 3 Personen

Für die Vertreter der Ev.-Luth. Landeskriche BS (5B1), der AG Schacht Konrad e.V. (5B6)

und der Gewerkschaft IG-Metall (5B9) war vor allem der Zwiespalt belastend, sich zwar auf

eine sehr intensive Auseinandersetzung einzulassen, diese aber gleichzeitg als Farce zu

empfinden, da eine tatsächlich kritische Diskussion nicht stattfand. Während des Erörte-

rungsablaufes kamen Zweifel an Sinn und Zweck des Verfahrensablaufes auf und damit

auch Zweifel an dem eigenen Handeln.
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„Ich bin ... im Zwiespalt, ob das, was wir damals ... gemacht haben, nämlich uns auf eine völlig breite

Erörterung einzulassen ..., ob ich das richtig finde oder nicht. ... Also ich fand das sehr belastend, daß

man sich über einen sehr langen Zeitraum auf etwas einläßt, wo man zumindest momentan das Gefühl

hat, da kommt nichts bei raus. Wo u. U. das Signal, auf die Pauke zu hauen und zu sagen, „das

machen wir nicht mit!“, ... zumindest mehr Leute erreicht hätte. Insofern habe ich mich ... als Vertreter

der Einwender ... nicht sehr wohl gefühlt. Also, es war auch physisch ein sehr großes Unwohlsein in

dieser Situation.“ (5B6)

Inst.: 5B1, 5B6, 5B9

⇒ Politische Vertreter - 2 Personen

Die zwei Vertreter des Umweltausschusses im Stadtrat Salzgitter, 5B7 (CDU) und 5B8

(SPD) haben ihr Funktion in der Verbreitung von Informationen über die Konrad-Pläne ge-

sehen, ohne dabei klar für oder gegen die Einrichtung des Endlagers zu sein. Motiviert durch

den Wunsch, eine möglichst breite, öffentliche Diskussion zu erreichen, haben sie sich mit

den fachlichen Aspekten auseinandergesetzt und nach eigener Einschätzung problema-

tische Punkte auf dem Erörterungstermin vorgetragen. Trotzdem sie sich selber auf politi-

scher Ebene mit dem Konrad-Verfahren beschäftigt haben, bedauern sie grundsätzlich die

starke Politisierung der Konrad-Öffentlichkeitsbeteiligung, speziell des Erörterungstermins.

„Also, erlebt habe ich das als ... eine große politische Schau, ... das war schlimm. ... Hier war keine

Sachlichkeit. ... Deswegen sind die Leute weggeblieben, ... weil das politisiert wurde. Weil das nicht

mehr um dieses aktuelle Thema Schacht Konrad ... ging.“ (5B7)

Über ihre persönlichen Empfindungen im Erörterungsverlauf wurde nichts Genaueres deut-

lich.

Inst.: 5B7, 5B8

6.1.4.4 Fachdiskussionen

⇒ Wie haben die privaten und institutionellen Erörterungsteilnehmer die Fachdiskussionen

bei der Erörterung hinsichtlich ihrer Verständlichkeit für Laien erlebt, und wie aktiv oder

passiv haben sich die Einwender in Fachdiskussionen verhalten?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Im Zusammenhang mit dem Erleben und Verhalten in Fachdiskussionen wurden die 13

privaten Erörterungsteilnehmer (von N = 40) und 18 Institutionsvertreter (von N = 20) aus-

gewertet. Während die Privatpersonen nach ihrem persönlichen Erleben und Verhalten der

fachlichen Erörterung befragt wurden, sollten die Institutionsvertreter dieses aus ihrer

„Fremdperspektive“ einschätzen. Aus diesem Grund erfolgt die Auswertung beider Gruppen

getrennt.
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Zunächst gehe ich auf die Bewertung der Fachdiskussionen und das Erörterungsverhalten

aus Sicht der Privatpersonen ein. Wie aus den Spaltenergebnissen der Tabelle 6.1.25

hervorgeht, konnten fünf Befragte (von N = 13) die fachlichen Auseinandersetzungen nach-

vollziehen, acht Personen betonen dagegen die Unverständlichkeit der Fachdiskussionen.

Aus den Zeilenergebnissen läßt sich ersehen, daß acht Personen als passive Beobachter an

der Erörterung teilgenommen haben und sich fünf Personen persönlich mit Wortbeiträgen

beteiligten. Nach dem Fisher-Exact-Test liegt mit p = < .05 ein signifikanter Unterschied in

den Häufigkeiten der Tabelle 6.1.25 vor. Wie nicht weiter überrascht, haben die passiv be-

teiligten Privatpersonen die Fachdiskussionen eher unverständlich erlebt, während die aktiv

Beteiligten die Diskussion eher verständlich erlebt haben.

Tabelle 6.1.25: Erörterungsverhalten u. Verständlichkeit - private Erörterungsteilnehmer (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

Fachdiskussionen
waren eher

unverständlich

Fachdiskussionen
waren eher
verständlich

Gesamt

passiv beobachtend
teilgenommen

7
87,5%
87,5%

1
12,5%
20,0%

8

61,5%

aktiv mit Wortbeiträgen
teilgenommen

1
20,0%
12,5%

4
80,0%
80,0%

5

38,5%

Gesamt 8
61,5%

5
38,5%

13
100,0%

Fisher-Exact-Test (zweiseitige Fragestellung): p = .032

⇒ passiv verhalten - 8 Personen

Acht der insgesamt 13 befragten Erörterungsteilnehmer haben lediglich beobachtend teilge-

nommen. Mit einer Ausnahme haben sie dabei die Fachdiskussionen eher unverständlich

erlebt.

→ Fachdiskussion eher unverständlich erlebt - 7 Personen

Nach Einschätzung von sieben Befragten waren die Expertendiskussionen äußerst unverständlich

für Laien. Insbesondere für Privatpersonen, die nur gelegentlich an den Terminen teilnahmen, wa-

ren die Erörterungsinhalte kaum nachvollziehbar.

„... Begriffe wurden da durch den Raum geworfen, wo man sich sagen mußte: Da hole ich mir ein

Lexikon. ...“ (2N5)

Die Befragten haben als passive Zuhörer an der Erörterung teilgenommen, da sie sich nicht aus-

reichend informiert oder kompetent fühlten. Zum Teil fanden sie sich qualifiziert vertreten von den

Einwendersachbeiständen, so daß sie sich nicht zur aktiven Beteiligung veranlaßt sahen. Darüber

hinaus haben die detaillierten Expertenvorträge von einer eigenen aktiven Beteiligung abgehalten.

„Also, ich muß sagen, ich von mir aus habe mich gar nicht getraut, da irgend etwas zu sagen, weil mir

die geballte Fachkenntnis dermaßen entgegenging, daß ich da gar nicht gewagt hätte, irgend etwas zu

sagen.“ (2E2)

Einw.: 1E1, 1E4, 2E2, 2E3, 4E4, 4E5
Nicht-E.: 2N5
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→ Fachdiskussion eher verständlich erlebt- 1 Person

Der Interviewte 1E3 konnte zwar nach eigenen Aussagen den Fachdiskussionen folgen, aktiv mit

Fragen oder Anmerkungen hat er sich dennoch nicht eingebracht. Hierzu erklärt er folgendes:

„Da war ich nicht so aktiv. ... Das war für mich rein infomativ. Ich wollte nur wissen, wie das vor sich

geht, - und selber - außer den Standardargumenten hat man ja nichts, ... was soll ich da sagen? ...“

(1E3)

Einw.:  1E3
Nicht-E.: -

⇒ aktiv verhalten - 5 Personen

Fünf Privatpersonen (von N = 13) haben sich nach eigenen Angaben aktiv mit Wortbeiträgen

eingebracht. Ein Befragter hat die Fachdiskussionen dennoch als relativ unverständlich er-

lebt, die vier übrigen Befragten fanden die Fachdiskussionen im großen und ganzen nach-

vollziehbar und verständlich.

→ Fachdiskussion eher unverständlich erlebt - 1 Person

Für den Interviewpartner 4E3 waren die Fachdiskussionen relativ unverständlich, im Rahmen sei-

ner Betriebsratsarbeit hat er dennoch zusammen mit Kollegen die gemeinsam ausgearbeitete Ein-

wendung vorgetragen. Darüber hinaus hat er beobachtend teilgenommen.

„Bis auf zwei Male, wo wir eine eigens formulierte Einwendung vorgebracht haben, waren wir stille

Beobachter.“ (4E3)

Einw.: 4E3
Nicht-E.: -

→ Fachdiskussion eher verständlich erlebt - 4 Personen

Für vier Personen war die Fachdiskussion relativ verständlich und nachvollziehbar, so auch für die

Interviewpartnerin 1E2.

„Ich konnte einiges sehr gut nachvollziehen ... . Auch wenn ich das vielleicht nicht bis in das Letzte

verstanden habe ... .“ (1E2)

Während die drei Interviewpartnerinnen 1E2, 2E5 und 4E6 als Privateinwenderinnen Wortbeiträge

lieferten, gingen die Aktivitäten des Interviewpartners 4E1 von seiner Belegschaftsarbeit bei Volks-

wagen-Salzgitter aus. Er betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Informationsaustau-

sches mit der Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad.

„Ich bin für die Belegschaft mehrere Male aufgetreten und auch für die IG-Metall. Ich hatte da eine rela-

tiv aktive Rolle. ... Wir hatten schon ... das Gefühl, daß wir da mitreden können, weil wir uns natürlich

auch vorher informiert haben. Wir haben gerade auch als VW-Belegschaft ein sehr enges Verhältnis zur

AG Schacht Konrad ... und auf dem Weg hat man auch fachliche Argumente vorbringen können.“ (4E1)

Einw.: 1E2, 2E5, 4E1, 4E6
Nicht-E.: -

Wie sich bei der Befragung der Institutionsvertreter herausstellte, sind ihre Eindrücke über

das Verhalten der Einwender bei der Erörterung relativ homogen. Aus diesem Grund erfolgt
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nun eine zusammenfassende Beschreibung des Einwenderverhaltens bei der Erörterung

aus Sicht der 18 Institutionsvertreter, die an der Erörterung beteiligt waren.

⇒ Erörterungseindrücke aus Sicht der Institutionsvertreter - 18 Personen

Relativ festgelegt war der Erörterungsverlauf von den jeweiligen Tagesordnungen, die vor

allem den Sachbeiständen und Experten die Möglichkeit boten, zu einzelnen Einwendungs-

punkten ausführlich Stellung zu nehmen. In der Regel kamen die Privatpersonen vornehm-

lich bei den abendlichen Bürgerstunden zu Wort, was der BfS-Vertreter 6B5 als Benachteili-

gung empfand.

„Die ... betroffenen Bürger ... waren wesentlich beschränkt auf die Bürgerstunden. Und nach meiner

Einschätzung ... ging die Struktur der Tagesordnung zu Lasten der Einzeleinwender. Weil es ein klares

Prä gab für die kommunalen Vertreter und ein klares Prä gab für die AG Schacht Konrad und die

privaten Einwender sich da drumrumranken konnten, wenn gerade Zeit war - oder in der Bürgerstunde.

- ... Das fand ich eine eindeutige Benachteiligung der Einzeleinwender und nicht im Sinne der AtVV.“

(6B5)

Einig sind sich die Institutionsvertreter in dem Eindruck, daß die Beteiligung an Fachdiskus-

sionen besonders für private Einwender äußerst schwierig war. Dies führen sie vor allem auf

die umfangreichen fachwissenschaftlichen Ausführungen zurück, die in der Regel von Laien

nur in Ansätzen nachvollziehbar sind. Aufgrund dessen waren es meist die Sachbeistände

der Einwenderkommunen und -organisationen, die im Dialog mit den Fachbehörden Detail-

fragen diskutierten. Zwar gab es seitens der privaten Einwender einige hochengagierte Per-

sonen, die aufgrund ihrer naturwissenschaftlichen Ausbildung oder durch intensive Einarbei-

tung in der Lage waren, zu wissenschaftlichen Detailfragen Stellung zu nehmen, die Einwen-

dermehrheit konnte dies jedoch nicht leisten.

„Es gab ... Einwender ..., die dem Fachwissenschaftlichen folgen konnten, weil sie sich jahrelang mit

der Materie haben beschäftigen können ..., aber der Kreis ist sehr gering und an mehreren Händen ab-

zulesen ... . Die Mehrheit der normalen ... Einwender ... hat mit einem gewissen Staunen, ... Faszina-

tion, aber auch mit einem gewissen Abstand - oder auch Resignation - versucht, diesen Veranstal-

tungen zu folgen. ...“ (5B3)

Insgesamt reichten die Einwendervorträge von wissenschaftlich fundierten Argumentationen

bis zu emotionalen Begründungen. Vor allem Ängste bez. gesundheitlicher und ökologischer

Beeinträchtigungen durch radioaktive Emmissionen, gekoppelt mit ethisch-moralischen

Grundfragen, kamen des öfteren zur Sprache. Nach Ansicht des Interviewpartners 5B6 war

dies für die Antragstellerseite ein besonderes Kommunikationshindernis, da seiner Erfah-

rung nach fachwissenschaftliche Argumentationen Ängste meist nicht entkräften können.

„Die Hausfrau, die von nichts ‘ne Ahnung hat, kommt und dagegen ist, ist sozusagen der kommuni-

kative Fall, den man am schwersten knacken kann als Wissenschaftler. Weil man nicht überzeugend

wirkt. Weil ... diese Frau sich ... nicht auf die Spielregeln [der Experten] einläßt. ... Die Hausfrau sagt:

„Das stimmt doch gar nicht, das ist doch gefährlich!“ - und das ist ganz schwer zu knacken. ...“ (5B6)
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Darüber hinaus erinnern sich die NMU-Vertreter 6B1 und 6B2 an Hemmungen und Rede-

ängste bei den Privatpersonen, denen sie entgegenzuwirken versuchten.

„Da haben wir versucht, die Leute zu ermuntern, sich zu trauen. ... Also sie möglichst nicht zu ver-

schrecken und ihnen möglichst viele Brücken zu bauen, daß sie das artikulieren können, was sie woll-

ten und die Scheu abzulegen, in ein Mikrophon zu sprechen ... vor so vielen Fachleuten, ... die ja für

einfache Leute  ... eine gewisse Autorität ... ausstrahlen.“ (6B1)

b) „Quantitative“ Stichprobe

In der „quantitativen“ Stichprobe sollten die privaten Erörterungsteilnehmer auf einer sechs-

stufigen Ratingskala einschätzen, inwieweit sie sich bei der Erörterung in der Lage fühlten,

Wortbeiträge einzubringen (Stufe 1 = sehr gut; Stufe 6 = gar nicht). Von den 72 privaten

Erörterungsbeteiligten konnten 71 Personen ausgewertet werden.

Die institutionellen Erörterungsteilnehmer sollten dagegen aus ihrer Perspektive das Erörte-

rungsverhalten der Privatpersonen hinsichtlich ihrer Aktivität oder Inaktivität in den Fachdis-

kussionen einschätzen. Auch diesen Angaben liegt eine sechsstufige Ratingskala zugrunde

(Stufe 1 = die privaten Erörterungsteilnehmer waren „sehr gut“ in der Lage, sich aktiv zu

beteiligen; Stufe 6 = sie waren „gar nicht“ in der Lage, sich aktiv zu beteiligen). Von den ins-

gesamt 14 erörterungsbeteiligten Institutionsvertretern konnten 12 Personen ausgewertet

werden.

Aus Tabelle 6.1.26 wird deutlich, daß die Privatpersonen (N = 71) ihre Fähigkeit zu

Wortbeiträgen bzw. inhaltlichen Stellungnahmen durchschnittlich negativer einschätzen ( X =

4,03) als die Institutionsvertreter (N = 12) dies aus ihrer Perspektive tun ( X = 2,83). Der

Einschätzungsunterschied zwischen den privaten und institutionellen Erörterungsteilnehmern

ist nach den Ergebnissen des U-Tests auf dem 1%-Niveau sehr signifikant.

Tabelle 6.1.26: Einwenderkompetenz - Privatpersonen. u. Institutionsvertreter (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max

Privatpersonen 71 4,03 1,20 1 6

Institutionsvertreter 12 2,83 0,84 1 4

Gesamt 83 3,86 1,22 1 6

U-Test:     N          U              z           p             
 83 187,5 -3,18 .0015

Missingwerte: N = 3
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6.1.5 Fremdeinschätzungen und Einflußmöglichkeiten

Zur Untersuchung des Fragenkomplexes 1e wurden folgende Stichproben verwendet:

Fremdeinschätzungen u. Einflußmöglichkeiten „Qualitative“ Stichprobe „Quantitative“ Stichprobe

Fragenkomplex 1e Privatpers. Inst.-Vertr. Privatpers. Inst.-Vertr.

1 - Fremdbilder über d. Verfahrensbeteiligten √ √ - -

2 - Vertrauen in d. verantwortlichen Instanzen √ √ - -

3 - Verantwortungsbew. v. Politik u. Behörden √ - √ -

4 - Einfluß der Konrad-Einwendungen √ √ √ √

6.1.5.1 Fremdbilder über die Verfahrensbeteiligten

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Ein-

wender in ihren Fremdeinschätzungen über die verfahrensbeteiligten Interessengruppen

hinsichtlich ihrer Motive und Verhaltensweisen?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Wie sich in den Interviews herausstellte, prägen vor allem die atompolitischen Grundhaltun-

gen der Befragten die sozialen Wahrnehmungen im Konrad-Verfahren. Dieses Phänomen

zeigt sich z. B. bei den Fremdeinschätzungen der Konrad-kritischen Privatpersonen gegen-

über der Bundesseite. Als Vorhabenbefürworter werden die Bundesvertreter besonders von

den Einwendern negativ wahrgenommen.

Verbunden mit den politischen Grundhaltungen der Befragten ist auch die politische Verhin-

derungsintention des Endlagers Konrad zu sehen. Die Frage, wie die Interviewten die Ver-

hinderungsintention der Einwender bewerten, trägt entscheidend zu den Fremdeinschät-

zungen bei.

Als verfahrensbeteiligte Interessengruppen gelten die Einwender, die Landesseite (Landes-

regierung / NMU) und die Bundesseite (BfS, DBE, BMU). Da die Auskünfte der Befragten

sehr unterschiedlich ausfielen, handelt es sich bei der folgenden Auswertung um eine

Beschreibung der häufigsten Wahrnehmungsmuster von Privatpersonen und Institutions-

vertretern. Die Auswertung der Fremdeinschätzungen unterteilt sich im folgenden in drei

Abschnitte:

1 Fremdeinschätzungen über die Einwender

2 Fremdeinschätzungen über die Bundesseite

3 Fremdeinschätzungen über die Landesseite
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1 Fremdeinschätzungen über die Einwender

Aus Tabelle 6.1.27 gehen die Häufigkeitsergebnisse der Privatpersonen und Institutions-

vertreter über ihre Einschätzungen der Einwender hervor. Sechs der sechzig Personen

machten keine verwertbaren Angaben über die Einwender.

Wie die Häufigkeiten zeigen, hat die Mehrzahl der Befragten (N = 54) ein tendenziell posi-

tives Bild von den Einwendern. Dies äußerte sich z. B. in Verständnis- oder Empathiebekun-

dungen der Befragten gegenüber den Einwendern (siehe qualitative Beschreibung). Bei ca.

24% wurde ein tendenziell negatives Fremdbild gegenüber den Einwendern deutlich, das

sich insbesondere in Unverständnis und Mißbilligung des Einwenderverhaltens äußerte.

Die Signifikanzüberprüfung der Unterschiede zwischen Privatpersonen und Institutionsver-

tretern in ihren Einschätzungen über die Einwender ergibt einen deutlich nicht-signifikanten

Wert (Tabelle 6.1.27).

Tabelle 6.1.27: Einschätzungen über die Einwender - Privatpers. u. Institutionsvertr. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

eher
positives Bild

eher
negatives Bild

Gesamt unklar

Privatpersonen 27
77,1%
65,9%

8
22,8%
61,5%

35

64,8%

5

83,3%

Institutionsvertreter 14
73,6%
34,1%

5
26,3%
38,5%

19

35,2%

1

16,7%

Gesamt 41
75,9%

13
24,1%

54
100,0%

6

Fisher-Exact-Test a (zweiseitige Fragestellung): p = 1.00
a ohne Berücksichtigung der Kategorie „unklar“ (N = 6)

Tabelle 6.1.28 gibt einen Überblick über die Häufigkeitsergebnisse der Einwender-bezoge-

nen Einschätzungen, differenziert nach Einwendern und Nicht-Einwendern. Auf dem 1%-

Niveau liegt ein sehr signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen vor. Während die

überwiegend positive Einschätzung der Einwender über ihre „eigene“ Interessengruppe nicht

verwundert, ist aber die Spaltung der Nicht-Einwender interessant.

Tabelle 6.1.28: Einschätzungen über die Einwender - Einwender u. Nicht-Einw. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

eher
positives Bild

eher
negatives Bild

Gesamt unklar

Nicht-Einwender 6
42,9%
22,2%

8
57,1%

100,0%

14

40,0%

4

80,0%

Einwender 21
100,0%

77,8

- 21

60,0%

1

20,0%

Gesamt 27
77,1%

8
22,9%

35
100,0%

5

Fisher-Exact-Test a (zweiseitige Fragestellung): p = .00013
a ohne Berücksichtigung der Kategorie „unklar“ (N = 5)
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⇒ Fremdeinschätzungen über die Einwender

Die qualitative Beschreibung der Einwender-bezogenen Fremdeinschätzungen unterteilt sich

in Anlehnung an die Kategorien in den Tabellen 6.1.27 und 6.1.28, in „eher positive“, „eher

negative“ und „unklare“ Einschätzungen der Privatpersonen und Institutionsvertreter.

→ eher positives Bild über die Einwender - 41 Personen

27 Privatpersonen und 14 Institutionsvertreter äußern sich überwiegend positiv über die Einwen-

der, wobei sie vor allem ihr Verständnis für die Konrad-Ablehnung der Einwender deutlich machen.

Nach Ansicht der 27 Privatpersonen entspricht die Konrad-Kritik der Einwender der mehrheitlichen

Meinung in der Bevölkerung. Die Einwendungsargumente sind ihrer Ansicht nach berechtigt und

wissenschaftlich fundiert. Neben dieser positiven Einschätzung äußern die 27 Privatpersonen

jedoch zugleich den Eindruck, daß die Einwender kaum Handlungs- und Einflußmöglichkeiten im

Verfahren haben, bzw. diese sehr negativ bewerten. Besonders die bundesaufsichtlichen Weisun-

gen des BMU haben das Vertrauen der Einwender in die politische Handhabung des Verfahrens

erschüttert und dazu geführt, daß die Einwender sich als betroffene Verfahrensbeteiligte nicht ernst

genommen fühlen. Dies bemängeln insbesondere die befragten Einwender aus ihren eigenen

Erfahrungen.

„Diese Art, wie da mit einem umgegangen wurde, wie... durch Weisungen das Verfahren weitergeführt

wurde. Damit kann man kein Vertrauen gewinnen, wie es eigentlich sein sollte. ... Das haben die

zahlreichen Transparente im Zelt (Anm.: im Erörterungszelt) ... gezeigt.“ (1E2)

Hinsichtlich der schwachen Position der Einwender im Verfahren kritisiert die Interviewpartnerin

2E1 das mangelnde Widerstandspotential der Konrad-Gegner, die ihren Druck auf die Politik noch

ausweiten könnten. Wie die Interviewparterin 3E1 aus ihrer eigenen Erfahrung jedoch berichtet,

unterschreiben Bürger häufiger gegen Projekte, ohne sich im weiteren aktiv dagegen zu engagie-

en.

„Ich denke, daß sich viele dann doch zu wenig engagieren. Aber - ja, ... wie ich vielleicht auch: Einmal

unterschreiben und das war’s dann. ... Wir unterschreiben, wir wollen dazugehören und [den aktiven

Protest], das machen dann die anderen schon.“ (3E1)

Darüber hinaus erwähnen drei der 27 Privatpersonen (3E5, 4E4, 4E6) die Bedeutung der finanziel-

len Mittel im Konrad-Widerstand. Allein schon wegen mangelnder finanzieller Möglichkeiten können

die Einwender keine einflußreiche Lobby entwickeln.

Auch bei 14 Institutionsvertretern wird ein grundsätzliches Verständnis für die Situation und das

Verhalten der Einwender deutlich. Besonders Vertreter der Einwenderkommunen und -organisatio-

nen (5B1, 5B2, 5B3, 5B4, 5B6, 5B9, 5B10) stehen der Verhinderungsintention der Einzeleinwender

positiv gegenüber. Wie sich in den Interviews zeigte, trägt die gemeinsame Konrad-kritische Hal-

tung der Einzeleinwender einerseits und Einwenderkommunen und -organisationen andererseits zu

einer gewissen „politischen Solidarisierung“ beider Seiten bei.

Als besonders positive Merkmale der Einwender heben die Vertreter der Stadt Salzgitter (5B3) und

der IG-Metall (5B9) das intensive Engagement und die Sachkompetenz vieler Privatpersonen bei

der Erörterung hervor. Gleichzeitig zeigte sich aber auch deutlich die Heterogenität der Einwender

hinsichtlich ihrer Motive, Verhaltensweisen und -begründungen (5B6, 5B7, 6B1, 6B7).
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„[Die Einwender sind] ja in gewisser Weise ein amorpher Haufen ..., das ist ... eine schwächere Position.

... Da ist überhaupt nicht diese große Einheitlichkeit, sondern eine ganz große Vielfalt, die aber auch

lebendig ist.“ (5B6)

Ähnlich wie die 27 Privatpersonen betonen auch vier Institutionsvertreter (5B2, 5B3, 5B6, 5B9) die

„schwache Position“ der Einwender im Verfahren. Die Machtlosigkeit der Privatpersonen war

besonders bei der Erörterung deutlich spürbar, was teilweise Ohnmachtsgefühle und Resignation

bei den Einwendern aufkommen ließ. Der Gewerkschaftsvertreter 5B9 bemerkt hierzu folgendes:

„Da wird von Politkverdrossenheit geredet, dann beteiligen sich welche (Anm.: an der Erörterung) und

werden abgekanzelt. ... Da braucht man sich auch nicht wundern, wenn Menschen sich immer mehr

zurückziehen.“ (5B9)

Als spezielles Merkmal der Konrad-Einwender sowie der Konrad-kritischen Bevölkerung im Raum

Salzgitter und Braunschweig hebt der NMU-Vertreter 6B2 ihre geringe Radikalität bei Protestaktio-

nen hervor.

„Wobei ich sagen muß, daß das Klientel um Schacht Konrad, speziell im Salzgitter und Braunschweiger

Raum, diese Einwender sehr friedliche Menschen sind. Hätte das ... in Lüchow-Dannenberg stattge-

funden, wäre das ganz anders abgelaufen (Anm.: die Öffentlichkeitsbeteiligung) ... .“ (6B2)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E3, 1E4, 1E5, 2E1, 2E2, 2E3, 2E4, 2E5, 3E1, 3E3, 3E4, 3E5, 4E1, 4E2, 4E3, 4E4, 4E5, 4E6, 4E7
Nicht-E.: 1N4, 2N4, 2N5, 3N3, 4N1, 4N2
Inst.: 5B1, 5B2, 5B3, 5B4, 5B5, 5B6, 5B7, 5B9, 5B10, 6B1, 6B2, 6B6, 6B7, 6B9

→ eher negatives Bild über die Einwender - 13 Personen

Acht Privatpersonen und fünf Institutionsvertreter äußern sich tendenziell eher negativ über die Ein-

wendergruppierungen. Auffällig ist, daß es sich bei den acht Privatpersonen ausschließlich um

Nicht-Einwender handelt. Diese sehen die Konrad-Ablehnung der Einwender teilweise in Skt. Flo-

riansdenken begründet (1N1, 1N2, 3N1). Darüber hinaus äußern zwei Nicht-Einwender (1N3, 2N3)

ihr Unverständnis über der Atomenergiekritik vieler Einwender. Die Ängste gegenüber Radioaktivi-

tät sind nach ihrem Ermessen unbegründet.

„Da wird auch vieles emotional gemacht. ... Man hört da nur „Atom“ und schon gibt’s das große Flattern.

... Die Leute wollen alle das Gute haben, aber wenn die Abfallstoffe dann bleiben, dann sagen sie, das

müßte nicht sein ...“ (2N3)

Des weiteren kritisieren die Interviewten 2N2 und 2N3 die Inkompetenz und die Unsachlichkeit, die

sie bei vielen Einwendern erleben. Auch die Protestaktionen der Konrad-Gegner sind nach Ansicht

der Interviewten 2N2 nicht ernstzunehmen.

„Also, dieser Verein, den ich aus Salzgitter kenne, das ist ein lächerlicher Kleinejungs-Verein. ... Solche

Kindereien, wissen’se, dazu bin ich mir nun wirklich zu schade. ... Die ganze Geschichte vor Schacht

Konrad, die sah aus wie ein Abenteuerspielplatz. Also, wenn die Leute mit solchen Kindereien

ankommen, die kann man doch nicht ernst nehmen.“ (2N2)

Die Interviewpartnerin 2N2 betont zudem die Bedeutung des sozialen Drucks, unter dem viele Per-

sonen gegen Schacht Konrad unterschrieben haben. Ihrer Ansicht nach ist der Anteil derer, die aus

persönlicher Überzeugung eingewendet haben, sehr gering.

„Und Gegnerschaft gegen Schacht Konrad ist „political correctness“. Also, wer nicht gegen den Strom

schwimmen will, muß gegen Schacht Konrad sein. ... Jeder Zickenzuchtverein hat da seine Liste aus-
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gelegt und hat seine Mitglieder unterschreiben lassen. ... Also, das ist der beste Beweis für die Mani-

pulierbarkeit von Massen und dagegen wende ich mich sehr.“ (2N2)

Auch unter den zwanzig Institutionsvertretern gab es weniger positiv-verständnisvolle Einschätzun-

gen über die Einwender. Nach Ansicht von fünf Institutionsvertretern, bei denen es sich vor allem

um Konrad-befürwortende Vertreter der Bundesseite handelt, verhielten sich die Einwender in der

Öffentlichkeitsbeteiligung häufig unsachlich und zeigten kaum Bereitschaft, sich auf Argumente der

Antragstellerseite einzulassen. Ihre Ablehnung des Konrad-Projekts ist vielfach mit unbegründeten

Ängsten und Falschinformationen durch die Niedersächsische Landesregierung verbunden, was

sich hemmend auf den Verfahrensverlauf ausgewirkt hat.

„Ich habe den Eindruck gehabt, daß viele Einwender ... Einwände ... haben, ohne daß sie von der

Materie Detailkenntnisse hatten. Sondern, daß sie einfach kein Endlager in der BRD wollen, aber auch

keine Lösung anbieten können.“ ... „Seit Ende 1994 ... wird das Ganze ... noch verunsachlicht durch ...

die aufmunternden Worte von Frau Griefahn in der Zeitung.“ (6B3)

Nach den Erfahrungen des BMU-Vertreters 6B4 sind viele Konrad-Kritiker, die zugleich grundsätz-

lich gegen Atomenergie sind, nicht zugänglich für Sicherheitsargumente der Befürworter.

„Ihr Engagement läßt es im übrigen nicht zu, ein - auch im Vergleich zu anderen zivilisatorischen Risi-

ken - hohes Sicherheits- und Umweltverträglichkeitsniveau bei der Endlagerung anzuerkennen.“ (6B4)

Einw.: -
Nicht-E.: 1N1, 1N2, 1N3, 1N5, 2N1, 2N2, 2N3, 3N1
Inst.: 5B8, 6B3, 6B4, 6B5, 6B8

→ keine klare Einschätzung der Einwender - 6 Personen

Fünf Privatpersonen und ein Institutionsvertreter gaben über die Einwender keine Einschätzung ab.

Während die fünf Privatpersonen sich bisher nicht mit dem Konrad-Verfahren beschäftigt haben,

wollte der Institutionsvertreter 6B10 aus Neutralitätsgründen keine Einschätzung abgeben.

Einw.: 3E2
Nicht-E.: 3N2, 3N4, 3N5, 4N3
Inst.: 6B10

2 Fremdeinschätzungen über die Bundesseite

Die Fremdeinschätzungen über die Bundesseite beziehen sich auf das Bundesamt für Strah-

lenschutz (BfS), das Bundesumweltministerium (BMU) und die spätere Betreiberfirma (DBE),

die im Auftrage des BfS für Arbeiten im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens, die In-

standhaltung und den späteren Betrieb des Endlagers Konrad zuständig ist.

Tabelle 6.1.29 enthält die Ergebnisse differenziert nach Privatpersonen und Institutionsver-

tretern. Mit einem Testergebnis von χ2 (1) = 9,64; p = .0019 zeigt sich ein sehr signifikanter

Unterschied zwischen beiden Gruppen. Während die Privatpersonen den Vertretern des

Bundes eher negativ gegenüberstehen, ist die Gruppe der Institutionsvertreter in ihrer Mei-

nung gespalten.
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Tabelle 6.1.29: Einschätzungen über die Bundesvertreter - Privatpers. u. Inst.-Vertr. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

eher
positives Bild

eher
negatives Bild

Gesamt unklar

Privatpersonen 4
12,5%
28,6%

28
87,5%
75,7%

32

62,7%

8

88,9%

Institutionsvertreter 10
52,6%
71,4%

9
47,4%
24,3%

19

37,3%

1

11,1%

Gesamt 14
27,5%

37
72,5%

51
100,0%

9

Chi-Quadrat         Na           Wert       DF          p             
Pearson 51 9,64 1 .0019
a ohne Berücksichtigung der Kategorie „unklar“ (N = 9)

Aus Tabelle 6.1.30 gehen die Häufigkeitsergebnisse zu den Fremdeinschätzungen über die

Bundesvertreter, differenziert nach Einwendern und Nicht-Einwendern, hervor. Bereits in den

Interviews zeigte sich eine große Beurteilungsunsicherheit der Privatpersonen - besonders

der Nicht-Einwender - hinsichtlich der verfahrensbeteiligten Behördeninstanzen. Dies spie-

gelt sich auch in den Häufigkeiten wider. So konnten sieben Nicht-Einwender und eine Ein-

wenderin keine Einschätzung über die Bundesseite abgeben.

Des weiteren lassen sich zwei Meinungslager bei den Nicht-Einwendern feststellen: 63,6%

der Nicht-Einwender (von N = 11) schätzen die Bundesseite eher negativ ein, weitere 36,4%

der Nicht-Einwender äußerten sich dagegen positiv. Bei den Einwendern ergab sich ein ein-

heitlich negatives Meinungsbild. Nach den Ergebnissen des Fisher-Exact-Tests unterschei-

den sich Einwender und Nicht-Einwender sehr signifikant. Wie aus Tabelle 6.1.30 hervor-

geht, nehmen die Einwender die Bundesseite deutlich negativer wahr als die Nicht-Einwen-

der.

Tabelle 6.1.30: Einschätzungen über die Bundesvertreter - Einw. u. Nicht-Einw. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

eher
positives Bild

eher
negatives Bild

Gesamt unklar

Nicht-Einwender 4
36,4%

100,0%

7
63,6%
25,0%

11

34,4%

7

87,5%

Einwender - 21
100,0%
75,0%

21

65,6%

1

12,5%

Gesamt 4
12,5%

28
87,5%

32
100,0%

8

Fisher-Exact Test a (zweiseitige Fragestellung): p = .0092
a ohne Berücksichtigung der Kategorie „unklar“ (N = 8)

⇒ Fremdeinschätzungen über die Bundesvertreter

Die Fremdeinschätzungen gegenüber den Vertretern der Bundesseite (BfS, DBE, BMU) las-

sen sich im groben in zwei Positionen einteilen, die maßgeblich von der politischen Fronten-

bildung zwischen Konrad-Befürwortern und -Gegnern geprägt ist. Während Teile der Nicht-
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Einwender und die befragten Bundesvertreter des BfS, der DBE und des BMU von dem kor-

rekten Verhalten der Bundesseite überzeugt sind, bemängeln die Konrad-kritischen Privat-

personen sowie Vertreter von Einwenderkommunen, Organisationen und des NMU die poli-

tische Durchsetzungsintention des Bundes im Konrad-Verfahren. In Anlehnung an die Häu-

figkeitstabellen 6.1.29 und 6.1.30 werden die sozialen Wahrnehmungen der Privatpersonen

und Institutionsvertreter unterteilt nach „eher positiven“, „eher negativen“ und „unklaren“

Fremdeinschätzungen beschrieben.

→ eher positives Bild über die Bundesvertreter - 14 Personen

Vier Nicht-Einwender und zehn Institutionsvertreter äußern sich positiv über die Bundesseite. Der

Bund ist in der gesetzlichen Verantwortung, Endlager für radioaktive Abfälle einzurichten, zudem ist

dies aufgrund der bereits vorhandenen Abfälle inzwischen zwingend erforderlich. In diesem Zusam-

menhang begrüßt der Nicht-Einwender 1N5 die Machtposition des Bundes gegenüber dem Land

Niedersachsen, da nur so wichtige Vorhaben wie die Atommüllendlagerung durchsetzbar sind.

„Es wird ja jetzt vom Bund aus bestimmt, daß das jetzt hier rein kommt (Anm.: in Schacht Konrad). ...

Das muß wohl auch so sein, daß der Bund dann doch irgendwann zum Land sagen kann: „So jetzt ist

Feierabend, jetzt müßt Ihr das machen.“ ...“ (1N5)

Auf seiten der Institutionsvertreter bewerten insbesondere die sieben befragten Vertreter der

Antragsteller (BfS), der Betreiberfirma (DBE) und der Bundesaufsicht (BMU) im Konrad-Verfahren

(6B3, 6B4, 6B5, 6B6, 6B7, 6B8, 6B9) das Verhalten ihrer Kollegen auf der Bundesseite positiv.

Aber auch die politischen Vertreter des Stadtrates Salzgitter (5B7, 5B8) sowie einer Einwender-

kommune (5B5) haben die Bundesvertreter positiv erlebt. Nach ihren Eindrücken hat sich die

Antragstellerseite entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag (§ 9a Abs. 3 i.V.m. § 23 Abs. 1 AtG)

intensiv auf die Öffentlichkeitsbeteiligung vorbereitet und sachgerecht gearbeitet.

„Das Verhalten des BfS habe ich als sachbezogen und professionell erlebt. Das BfS ist auf die Vorbrin-

gungen einwendungsgerecht, d.h., in verständlicher Form und in der erforderlichen Detailtiefe eingegan-

gen.“ (6B4)

Einw.: -
Nicht-E.: 1N2, 1N5, 2N2, 2N3
Inst.: 5B5, 5B7, 5B8, 6B3, 6B4, 6B5, 6B6, 6B7, 6B8, 6B9

→ eher negatives Bild über die Bundesvertreter - 37 Personen

Insgesamt bewerten 28 Privatpersonen (von N = 40) und neun Institutionsvertreter (von N = 20) das

Verhalten der Bundesvertreter im Konrad-Verfahren eher negativ. Dem Bund - und damit auch dem

Antragsteller BfS - geht es um die Durchsetzung des Endlagers Konrad, ohne Berücksichtigung der

breiten Ablehnung in der Bevölkerung. So zeigte sich bei der Erörterung deutlich, daß sich die Bun-

despolitik auf privatwirtschaftliche Interessen der Atomlobby ausrichtet ist, und die Bundesvertreter

auch trotz vielerlei Bedenken auf die Durchsetzung Konrads drängen.

„Die Rolle, die sie gehabt haben, waren die Durchsetzer. Das Verhalten [bei der Erörterung] war ge-

kennzeichnet ... von einer wahnsinnigen Arroganz gegenüber den Einwendern, ... und ich hatte von

Anfang an das Gefühl, ... daß die hier nur sitzen, um das auszusitzen, und das Ziel ist die Geneh-

migung. ... Ja, zwischen Einwendern und dem BfS war ein sehr klares Verhältnis. Das sind die Bösen

und wir sind die Guten.“ (4E1)
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Die Durchsetzungsintention des Bundes ist verbunden mit politischen Vorgaben und Gesetzen, wo-

nach die Bundesregierung zur Einrichtung von Endlagerstätten verpflichtet ist. Für die zuständigen

Behördenvertreter bedeutet dies u. U die Verleugnung persönlicher Meinungen zugunsten der offi-

ziellen Behördenposition. Einige Privatpersonen schließen nicht aus, daß die Vertreter des BfS per-

sönlich kritischer über das Konrad-Projekt denken, als sie nach außen hin vertreten.

„Ich glaube schon, daß es unter den Leuten einige gab, die selbst nicht daran geglaubt haben, was sie

gesagt haben. ... Ansonsten sind die ihren Job los. Die persönliche Meinung der einzelnen Beauftrag-

ten, ... zumindest vom Bund her, wage ich zu bezweifeln. ... Viele können sich das in der Funktion gar

nicht mehr erlauben, da irgendwas zu sagen. Von daher sind das gute Schauspieler, teilweise. ... Die

haben ihren Job zu machen.“ (1E1)

Auch die neun Institutionsvertreter kritisieren die mangelnde Berücksichtigung der weitreichenden

gesellschaftlichen Ablehnung der Atomenergie sowie des Atommüllendlagers Konrad. Nach ihrem

Ermessen wird Schacht Konrad gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit „durchgedrückt“.

„Bund und BfS stehen ja für Atomenergie und Durchsetzung, koste es was es wolle. Alles andere ist im

Detail schlichtweg eine Farce, die Erörterung letztlich Kosmetik.“ (5B6)

Besonders die bundesaufsichtlichen Weisungen zeigen nach Ansicht der Befragten deutlich, daß

die Entscheidungsmacht im Konrad-Verfahren nicht bei der Planfeststellungsbehörde liegt, sondern

auf seiten der atomenergiefreundlichen Bundesregierung. Diese ist durch die Antragstellung des

BfS indirekt in der rechtlichen Lage, sich das „eigene“ Verfahren zu genehmigen. Nach Ansicht von

5B6 hat sich die Machtposition des Bundes auch bei der Konrad-Erörterung widergespiegelt.

„Das BMU war vertreten durch zwei ... oberste Richter oder so was, die auf einem Sonderbänkchen ...

zuguckten ... . Das sah ein bißchen putzig aus und das war ganz symbolisch, daß sie ... über die

Versammlungsleitung so ein Portait von Töpfer gehängt haben, ... der letztlich über allen schwebte, ...

weil konkrete Verfahrensentscheidungen eben aus Bonn getroffen worden sind, was eine schwierige

Sache ist. ... Letztlich war klar, die Randbedingungen werden aus Bonn gemacht. In gewisser Weise

sitzten da vorne Leute, die nicht sagen können, was sie wollen. Das hat das Vertrauen nicht gerade

geschürt.“ (5B6)

Die anhaltende politische Befürwortung Konrads seitens des Bundes liegt nach Einschätzung des

Vertreters der Stadt Braunschweig (5B2) u. a. in der Befürchtung eines gewissen Imageverlustes

des Bundes begründet.

„Dies ist schon fast ein menschliches Phänomen, daß ich ein Projekt, das ich einmal angefaßt habe,

allein schon deshalb voranbringe, weil ich es einmal angefaßt habe“. (5B2)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E3, 1E4, 2E1, 2E2, 2E3, 2E4, 2E5, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, 3E5, 4E1, 4E2, 4E3, 4E4, 4E5, 4E6, 4E7
Nicht-E.: 1N4, 2N4, 2N5, 3N1, 3N3, 4N1, 4N2
Inst.: 5B1, 5B2, 5B3, 5B4, 5B6, 5B9, 5B10, 6B1, 6B2

→ keine klare Einschätzung über die Bundesvertreter - 9 Personen

Da sie sich zu wenig mit den politischen Positionen und Interessen der Bundesseite im Konrad-Ver-

fahren auseinandergesetzt haben, konnten sieben Nicht-Einwender und eine Einwenderin keine

klare Stellungnahme zu den Bundesvertretern abgeben. Auch die Einschätzung des Interviewten

6B10 über die Bundesvertreter wurde nicht deutlich (aus Sorge um Neutralitätsverlust).

Einw.: 1E5
Nicht-E.: 1N1, 1N3, 2N1, 3N2, 3N4, 3N5, 4N3
Inst.: 6B10
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3 Fremdeinschätzungen über die Landesvertreter

Der dritte Auswertungsabschnitt der Fremdeinschätzungen bezieht sich auf Bewertungen

über die niedersächsischen Landesvertreter im Konrad-Verfahren. Hier wurden neben „posi-

tiven“, „negativen“ und „unklaren“ Einschätzungen auch „zwiespältige“ Meinungen deutlich.

Die Abstufung der Einschätzungen unterteilt sich entsprechend in vier Kategorien.

Wie bei den Einschätzungen über die Bundesvertreter, so zeigen sich auch bezüglich der

Landesvertreter relativ große Beurteilungsunsicherheiten. Bei zwölf der sechzig Befragten

blieben die landesbezogenen Fremdeinschätzungen offen.

Aus Tabelle 6.1.31 gehen die Häufigkeiten unterteilt nach Privatpersonen und Institutions-

vertretern hervor. Der U -Test ergibt einen deutlich nicht-signifikanten Wert (p = .261). Die

Einschätzungshäufigkeiten der Privatpersonen und Institutionsvertreter unterscheiden sich

nicht signifikant. Wie dennoch aus der qualitativen Beschreibung hervorgeht, sind es insbe-

sondere Bundesvertreter (Stichprobengruppe 6) und Nicht-Einwender, die sich negativ über

das Verhalten der Landesvertreter äußern.

Tabelle 6.1.31: Einschätzungen über die Landesvertreter - Privatpers. u. Institutionsvertr. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

eher positiv zwiespältig eher negativ Gesamt unklar

Privatpersonen 13
44,8%
65,0%

10
34,5%
71,4%

6
20,7%
42,9%

29

60,4%

11

91,7%

Institutionsvertreter 7
36,8%
35,0%

4
21,1%
28,6%

8
42,1%
57,1%

19

39,6%

1

8,3%

Gesamt 20
41,7%

14
29,2%

14
29,2%

48
100,0%

12

U-Testa:    N         U              z           p             
  48 225,5 - 1,13 .261

a ohne Berücksichtigung der Kategorie „unklar“ (N = 12)

Tabelle 6.1.32 enthält die Häufigkeiten zu den landesbezogenen Einschätzungen der

Einwender und Nicht-Einwender. Der U-Test ergibt auf dem 5%-Niveau einen signfikanten

Unterschied zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern (p = .014). Wie die Häufigkeiten

verdeutlichen, stehen die Einwender der Landesseite positiver gegenüber als die Nicht-

Einwender.

Zu berücksichtigen ist jedoch, daß die Beurteilungsunsicherheiten bei den Nicht-Einwendern

ausgeprägter sind als bei den Einwendern. So konnten neun Nicht-Einwender keine Anga-

ben über die Landesseite machen, was bereits 50,0% dieser Stichprobengruppe ausmacht.

Bei den 22 Einwendern liegt der Anteil an unklaren Einschätzungen bei 9,1% (N = 2).
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Tabelle 6.1.32: Einschätzungen über die Landesvertreter - Einwender und Nicht-Einw. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

eher positiv zwiespältig eher negativ Gesamt unklar

Nicht-Einwender 2
22,2%
15,4%

2
22,2%
20,0%

5
55,6%
83,3%

9

31,0%

9

81,8%

Einwender 11
55,0%
84,6%

8
40,0%
80,0%

1
5,0%

16,7%

20

69,0%

2

18,2%

Gesamt 13
44,8%

10
34,5%

6
20,7%

29
100,0%

11

U-Testa:    N         U              z           p             
  29 41,5 - 2,46 .014

a ohne Berücksichtigung der Kategorie „unklar“ (N = 11)

⇒ Fremdeinschätzungen über die Landesvertreter

Die qualitative Beschreibung der landesbezogenen Fremdeinschätzungen unterteilt sich, in

Anlehnung an die Abstufungen in den Tabellen 6.1.31 und 6.1.32, in „eher positive“, „zwie-

spältige“, „eher negative“ und „unklare“ Einschätzungen der Privatpersonen und Institutions-

vertreter.

→ eher positives Bild über die Landesvertreter - 20 Personen

Die Konrad-kritische Landespolitik ist aus Sicht von dreizehn Privatpersonen und sieben Institu-

tionsvertretern grundsätzlich positiv zu bewerten. Beide Gruppen unterscheiden dabei zwischen

dem politischen Willen des Landes und dem politisch Machbaren.

„ ... daß die Landesbehörden ... auch unter Druck gesetzt werden von der Bundesregierung. ... Die kön-

nen sicher nicht frei nach eigenem Gutdünken entscheiden.“ (1E3)

Nach Einschätzung der Privatpersonen entspricht das Konrad-politische Verhalten der Landes-

regierung weitgehend den kritischen Einwenderpositionen sowie der Bevölkerungsmehrheit. Umso

bedauerlicher ist nach Ansicht der Interviewten die Abhängigkeit der Nieders. Planfeststellungsbe-

hörde von der atomenergiefreundlichen Energiepolitik des BMU. Es bestehen aus ihrer Sicht erheb-

liche Zweifel an der Entscheidungsmacht des NMU als Planfeststellungsbehörde.

Auch die sieben Institutionsvertreter äußern positive Eindrücke über die Vertreter der Planfeststel-

lungsbehörde sowie die Konrad-kritische Haltung der Niedersächsischen Landesregierung. Gleich-

zeitig drücken sie ihr Bedauern aus über den engen Handlungs- und Entscheidungsspielraum des

Landes, das sich den Vorgaben des Bundes unterordnen muß. Neben der positiven Bewertung des

politischen Verhinderungsinteresses der Landesseite heben die Interviewpartner der Einwender-

kommunen Vechelde (5B4) und Lengede (5B5) das kooperative und neutrale Verhalten der Plan-

feststellungsbehörde gegenüber den Einwendern hervor.

„Die (Anm.: das NMU) waren sehr kooperativ. ... Die sind ja mehr oder weniger neutral. ... Die wollten

auch von den Einwendern die Meinung hören, und ... durch bewußteres Fragen zum Verständnis

beigetragen.“ (5B4)

Einw.: 1E3, 1E5, 2E1, 2E3, 2E4, 2E5, 3E1, 3E2, 3E3, 4E3, 4E5
Nicht-E.: 2N5, 3N3
Inst.: 5B2, 5B4, 5B5, 5B6, 5B8, 6B1, 6B2
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→ zwiespältiges Bild über die Landesvertreter - 14 Personen

Zwiegespalten sind zehn Privatpersonen und vier Institutionsvertreter in ihrer Einschätzung der Lan-

desseite. Durch die kontinuierlichen Auseinandersetzungen mit dem Bund ist die Niedersächsische

Landesregierung von ihrer ehemals kritischen Position abgerückt, was den Befragten wie ein „poli-

tisches Aufweichen“ erscheint. Die innerpolitisch konträren Standpunkte zwischen der Umweltmi-

nisterin Griefahn und dem Ministerpräsidenten Schröder lassen Zweifel aufkommen an der ableh-

nenden Haltung der Niedersächsischen Landesregierung. Auch die Energiekonsensgespräche ge-

ben Hinweise auf die Behandlung Schacht Konrads als politische Verhandlungsmasse.

„Das NMU hat ja ... durchblicken lassen, daß sie auch gegen Schacht Konrad sind. ... das hat für mich

immer ein Stück Solidarität mit dem NMU bedeutet - damals. Heute vermisse ich die klare Position von

damals, und heute wird das NMU immer mehr untergebuttert unter Schröders Konsenswahn.“ (4E1)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E4, 2E2, 4E1, 4E2, 4E4, 4E6
Nicht-E.: 1N1, 4N2
Inst.: 5B1, 5B3, 5B9, 5B10

→ eher negatives Bild über die Landesvertreter - 14 Personen

Eine klar negative Einschätzung zum Verhalten des Landes geben sechs Privatpersonen und acht

Institutionsvertreter ab. Auffällig ist, daß es sich bei den Befragten dieser Meinungsgruppe haupt-

sächlich um Nicht-Einwender und Bundesvertreter (s. u.) handelt.

Ein zentraler Kritikpunkt der negativen Einschätzungen ist die politisch motivierte Verzögerungstak-

tik der Niedersächsischen Landesregierung. Der BMU-Vertreter (6B4) erklärt dazu folgendes:

„Das Niedersächsische Umweltministerium ... hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen zur

Erteilung eines positiven Planfeststellungsbeschlusses erfüllt sind. Sie ist ... gehalten, das Verfahren

einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen. Die Verfahrensführung war in der ersten Hälfte der 90er

Jahre streckenweise geprägt von politisch motivierten Verzögerungen, die auf die ablehnende Haltung

der Nieders. Landesregierung gegenüber der Kernenergie zurückgehen.“ (6B4)

Die Blockadepolitik des Landes Niedersachsen ist nach Ansicht der 14 Befragten unangebracht, da

es als unbestritten gilt, daß die Einrichtung eines Endlagers dringend erforderlich ist. Mit der politi-

schen Ablehnung von Schacht Konrad geht es dem Land Niedersachsen lediglich um die Siche-

rung von Wählerstimmen auf seiten der Atomkraftgegner. Damit verbunden sehen insbesondere

die sechs Privatpersonen ein gewisses egoistisches Vorteilsdenken der Landesregierung, die eine

Verlagerung der Endlagerplanungen in ein anderes Bundesland begrüßen würde. Nach Ansicht der

Befragten sollte das Land Niedersachsen mehr Verantwortung hinichtlich der Entsorgungslösung

übernehmen und mit dem BMU kooperieren.

„Also das kann man doch alles nicht ernst nehmen. ... Daß sie (Anm.: Frau Griefahn) ständig dagegen

stimmt, daß sie nicht ihre Schularbeiten macht, daß sie nicht das PfV fortführt, und daß sie nicht diese

nötigen Genehmigungen erteilt. ... Und sie weiß doch ganz genau, daß sie damit nicht durchkommt. Die

(Anm.: die Nieders. Landesregierung) mauern nur, um das zu verhindern.“ (2N2)

Einw.: 4E7
Nicht-E.: 1N2, 1N4, 1N5, 2N2, 2N3
Inst.: 5B7, 6B3, 6B4, 6B5, 6B6, 6B7, 6B8, 6B9

→ keine klare Einschätzung über die Landesvertreter - 12 Personen

Elf Privatpersonen, bei denen es sich vor allem um Nicht-Einwender handelt, haben sich bisher

nicht mit der Position des Landes Niedersachsen und der Planfeststellungsbehörde NMU auseinan-
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dergesetzt und konnten keine klare Einschätzung abgeben. Die fehlende Einschätzung des Institu-

tionsvertreters 6B10 geht auf seine Sorge vor Neutralitätsverlust zurück.

Einw.: 3E4, 3E5
Nicht-E.: 1N3, 2N1, 2N4, 3N1, 3N2, 3N4, 3N5, 4N1, 4N3
Inst.: 6B10

6.1.5.2 Vertrauen in die verantwortlichen Instanzen

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-

Einwender in ihren Einschätzungen über das Vertrauen von Bürgern in die verantwortlichen

Instanzen und Gutachter?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Zum Vertrauen der Bevölkerung in die verantwortlichen Instanzen im Konrad-Verfahren wur-

den zum einen die vierzig Privatpersonen befragt, zum anderen sollten die Institutionsver-

treter aus ihrer Perspektive als Vertreter von Kommunen, Organisationen oder zuständiger

Behörden eine Einschätzung abgeben.

Aus Tabelle 6.1.33 gehen die Häufigkeiten differenziert nach Privatpersonen und Institu-

tionsvertretern hervor. Nach den Ergebnissen des U-Tests liegt kein signifikanter Unter-

schied in den Häufigkeiten beider Gruppen vor (p = .553).

Tabelle 6.1.33: Vertrauen in die verantwortlichen Instanzen - Privatpers. u. Inst.-Vertreter. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

geringes
Vertrauen

eingeschränktes
Vertrauen

uneingeschränktes
Vertrauen

Gesamt unklare
Position

Privatpersonen 24
60,0%
77,4%

9
22,5%
60,0%

7
17,5%
77,8%

40

72,7%

-

Institutionsvertreter 7
46,7%
22,6%

6
40,0%
40,0%

2
13,3%
22,2%

15

27,3%

5

100,0%

Gesamt 31
56,4%

15
27,3%

9
16,4%

55
100,0%

5

U-Testa:   N           U              z           p             
 55 272,0 - 0,59 .553

a“ohne Berücksichtigung der Kategorie „unklare Position“ (N = 5)

Tabelle 6.1.34 enthält die Differenzierung der Einwender und Nicht-Einwender. Beide

Gruppen unterscheiden sich sehr signifikant (p = .0037). Wie sich aus den Häufigkeiten

erkennen läßt, haben die Nicht-Einwender größeres Vertrauen in die verantwortlichen Ins-

tanzen und Gutachter im Konrad-Verfahren als die Einwender. Auffällig ist, daß die Annah-

me eines „uneingeschränkten Vertrauens“ in die verantwortlichen Instanzen nur von Nicht-

Einwendern ausgeht.
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Tabelle 6.1.34: Vertrauen in die verantwortlichen Instanzen - Einwender u. Nicht-Einw. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

geringes
Vertrauen

eingeschränktes
Vertrauen

uneingeschränktes
Vertrauen

Gesamt

Nicht-Einwender 7
38,9%
29,2%

4
22,2%
44,4%

7
38,9%

100,0%

18

45,0%

Einwender 17
77,3%
70,8%

5
22,7%
55,6%

- 22

55,0%

Gesamt 24
60,0

9
22,5

7
17,5

40
100,0%

U-Test:     N           U              z           p             
40 104,5 - 2,9 .0037

⇒ geringes Vertrauen - 31 Personen

Von den vierzig Privatpersonen sind 24 Personen grundsätzlich mißtrauisch gegenüber den

verantwortlichen Instanzen. Gutachten sind in der Regel eng gekoppelt an die Interessen

des Auftraggebers und fallen häufig entsprechend der jeweiligen Interessenlagen aus. So

geht es auch im Konrad-Verfahren weniger um maximale Sicherheit, als vielmehr um eine

schnelle und problemlose Entsorgung. Allein die Tatsache, daß über die Eignung der

Schachtanlage Konrad als Endlager sehr widersprüchliche Gutachtenergebnisse gibt, veran-

laßt zu Mißtrauen.

„Also, unser wissenschaftliches Vertrauen ist sehr gesunkten. ... Dessen Brot ich ess, dessen Lied ich

sing. ... Also da habe ich überhaupt kein Vertrauen. ... Wenn es zwei Meinungen gibt, dann muß da ja

eine Unsicherheit sein. Denn sonst ... kann es keine zwei Meinungen geben.“(4E6)

Grundsätzlich kann es keine 100%igen Sicherheitsgarantien geben, zudem ist menschliches

Handeln stets fehlerbehaftet. Doch auch die Unbestechlichkeit der verantwortlichen Behör-

den sehen die Privatpersonen nicht gewährleistet.

„Auf der einen Seite möchte man den Leuten ja gerne vertrauen, aber dann weiß ich auch, wie wetter-

wendig Politiker sind, und wie ... bestechlich Menschen sind. ... Es gibt immer ‘ne Lücke, wo irgendwas

nicht ganz sicher ist. ... Letztendlich ist es gar nicht möglich, alle Risiken auszuschalten.“ (2N1)

Nach Ansicht von sieben Institutionsvertretern ist das geringe Vertrauen der Bürger in die

verantwortlichen Instanzen im Konrad-Verfahren vor allem mit dem resignativen Gefühl

verbunden, als Bürger gegenüber der politischen Befürwortung des Konrad-Projektes

machtlos zu sein. Auch das Engagement vieler Konrad-Kritiker ist nach Ansicht des Vertre-

ters der AG Schacht Konrad (5B6) kein Zeichen für Vertrauen.

„Natürlich ist nicht auszuschließen, daß es Menschen gibt, ... die da völlig vertrauensvoll sind. Ich

denke aber, daß es in der Masse nicht so ist, ... daß eigentlich diese Hoffnung, „vielleicht überzeugt es

ja doch“, dahintersteckt. ... Das Gefühl ... „ich habe ja gar keine anderen Möglichkeiten, darum mache

ich das!“ - aber das ist nicht eine Frage des Vertrauens.“ (5B6)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E4, 2E2, 2E3, 2E4, 2E5, 3E1, 3E2, 3E4, 4E1, 4E2, 4E3, 4E4, 4E5, 4E6, 4E7
Nicht-E.: 1N4, 2N1, 2N5, 3N2, 4N1, 4N2, 4N3
Inst.: 5B1, 5B2, 5B6, 5B9, 5B10, 6B2, 6B9
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⇒ eingeschränktes Vertrauen - 15 Personen

Aus unterschiedlichen Gründen versehen neun Privatpersonen ihr Vertrauen in die verant-

wortlichen Instanzen und Gutachter mit Einschränkungen. Zumeist differenzieren die Befrag-

ten zwischen Behörden und Politik oder - bezogen auf das Konrad-Verfahren - zwischen der

Bundes- und der Landesebene.

„Ja, in unsere niedersächsischen [Behörden] sicherlich, aber in unsere Bundesbehörden auf keinen

Fall. ... Also, da wir hier in Niedersachsen ja eine SPD-Regierung haben, hoffe ich zumindest, daß die

da einigermaßen schalten und walten.“ (1E3)

Auch sechs Institutionsvertreter sehen nur bedingt eine Vertrauensbasis der Bürger gegen-

über den verantwortlichen Instanzen im Konrad-Verfahren. Zwar besteht ein gewisses

Grundvertrauen seitens der Bürger, doch gerade im Konrad-Verfahren zeigt sich, daß dieses

sehr eng gekoppelt ist an die jeweiligen Positionen der Gegner und Befürworter.

„Im Sinne der Einwender ist man ja nur eine ehrliche Haut, wenn man eindeutig dagegen ist (Anm.:

gegen das Endlager Konrad). ... Einige haben uns auch nicht getraut und entsprechend ... versucht,

den Weg direkt zur Ministerin [Griefahn] zu suchen, ... um sich ... durchzusetzen. ...“ (6B1)

Der Interviewpartner 6B6 bemerkt des weiteren, daß sich die Gegner meist nicht überzeu-

gen lassen von Sachargumenten der Befürworter. Mißtrauen ist daher nur schwer abzubau-

en.

„... die dagegen sind, die sind dagegen. ... Objektivität an der Stelle, ... das gibt es nicht.“ (6B6)

Einw.: 1E3, 1E5, 2E1, 3E3, 3E5,
Nicht-E.: 1N1, 1N5, 3N4, 3N5
Inst.: 5B3, 5B5 6B1, 6B3, 6B6, 6B8

⇒ uneingeschränktes Vertrauen - 9 Personen

Die deutschen Gesetze - insbesondere die Umweltauflagen für Antragsteller und Betreiber -

sind in der BRD äußerst umfangreich und streng im Verhältnis zu anderen europäischen

Ländern, meinen sieben Privatpersonen. Aus diesem Grund haben sie vollstes Vertrauen in

die korrekte Prüfung der Planunterlagen. Da das wissenschaftliche Vorgehen für Laien nicht

transparent ist, sehen sie sich gezwungen, in die korrekte Prüfung zu vertrauen.

„Was soll’s, vertrauen muß man. ... Irgendwo muß man ja Vertrauen zu den Fachleuten haben. ...

Wenn das seriöse Wissenschaftler sind, ...- man kann ja nicht alles anzweifeln.“ (2N3)

Die Interviewpartnerin 2N4 faßt ihr Vertrauen noch etwas weiter.

„Eigentlich schon. Wenn man das [Vertrauen] nicht hat, dann kann man auch nicht zum Doktor gehen,

denn wer weiß, was der mit mir macht.“ (2N4)

Die Institutionsvertreter 6B5 und 6B7 sehen von der Bevölkerungsmehrheit Vertrauen aus-

gehen. Dies hat sich nach Ansicht des BfS-Mitarbeiters 6B5 in den positiven Äußerungen

vieler Einwender bei der Erörterung gezeigt. Der DBE-Vertreter 6B7 sieht zwar Mißtrauen

von Bürgern bezogen auf das Projekt an sich, jedoch weniger hinsichtlich der Qualität der

Prüfungen.
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„Aus meiner Sicht wird ... von der Bevölkerung schon Vertrauen in die Richtigkeit und Vollständigkeit ...

der Unterlagen entgegengebracht. ... Das BfS ... ist ebenso wie die Genehmigungsbehörde verpflich-

tet, nach Recht und Gesetz zu handeln. ... Wenn Sie mich so fragen, gibt es in der Bevölkerung mehr

Mißtrauen gegen das Projekt selbst, als gegen die Erstellung der Unterlagen ... .“ (6B7)

Einw.: -
Nicht-E.: 1N2, 1N3, 2N2, 2N3, 2N4, 3N1, 3N3
Inst.: 6B5, 6B7

⇒ unklare Position - 5 Personen

Bei fünf Institutionsvertretern blieb unklar, wie hoch sie das Vertrauen der Bevölkerung in die

verantwortlichen Instanzen und Gutachter im Konrad-Verfahren einschätzen. Alle fünf Be-

fragten sind allerdings persönlich von dem korrekten und gründlichen Vorgehen der verant-

wortlichen Instanzen überzeugt.

Einw.: -
Nicht-E.: -
Inst.: 5B4, 5B7, 5B8, 6B4, 6B10

6.1.5.3 Verantwortungsbewußtsein von Politik und Behörden

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihren Einschätzungen über das

Verantwortungsbewußtsein von Politik und Behörden im Konrad-Verfahren?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Das Verantwortungsbewußtsein wurde nur aus Sicht der vierzig Privatpersonen untersucht.

Von diesen gaben vier Befragte keine Einschätzung ab. Aus Tabelle 6.1.31 geht die Diffe-

renzierung zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern hervor. Auf dem 5%-Niveau ergibt

der U-Test einen signifikanten Einschätzungsunterschied zwischen Einwendern und Nicht-

Einwendern (p = .035). Wie aus den Häufigkeiten der Tabelle 6.1.35 hervorgeht, schätzen

die Nicht-Einwender das Verantwortungbewußtsein größer ein als die Einwender.

Tabelle 6.1.35: Verantwortungsbewußtsein - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

sehr gering unterschiedlich relativ groß Gesamt keine
Einschätzung

Nicht-Einwender 6
35,3%
31,6%

7
41,2%
58,3%

4
23,5%
80,0%

17

47,2%

1

25,0%

Einwender 13
68,4%
68,4%

5
26,3%
41,7%

1
5,3%

20,0%

19

52,8%

3

75,0%

Gesamt 19
52,8%

12
33,3%

5
13,9%

36
100,0%

4

U-Testa:   N           U              z           p             
36 101, - 2,11 .035

a  ohne Berücksichtigung der Kategorie „keine Einschätzung“ (N =4)
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⇒ sehr geringes Verantwortungsbewußtsein - 19 Personen

Das politische und adminstrative Handeln der zuständigen Instanzen im Konrad-Verfahren

ist nach Ansicht von neunzehn Personen aus ethischer und ökologischer Sicht verantwor-

tungslos. Da die Befragten grundsätzlich kritisch zur Atomenergienutzung stehen, zeugt aus

ihrer Perspektive auch die politische Durchsetzung der Konrad-Pläne (mit der sie das ad-

minstrative Handeln verbunden sehen) von einem mangelnden Verantwortungsbewußtsein.

„Also, so wie ich informiert bin, ist auf der ganzen Strecke - vom Uranabbau bis zur Endlagerung -

jeder Schritt gefährlich und unverantwortlich. Ich habe auch an einem Hearing ... teilgenommen, und

da sind mir ... die Augen geöffnet worden über die Unverantwortlichkeit, die da herrscht. ... Das hat

sich eigentlich nur gefestigt und leider bestätigt, also negativ ... . Ich hatte mehr Vertrauen in unseren

Staat oder unsere Demokratie. Aber inzwischen muß ich sagen, ... durch diese vielen Skandale, Be-

stechungen usw., ... bezweifle ich das doch alles sehr.“ (1E2)

Einige Interviewpartner verweisen des weiteren auf die, ihrer Ansicht nach, zu starke Orien-

tierung an Wirtschaftsinteressen. So auch der Interviewpartner 4N2.

„Ja, verantwortungsvoll dem Kapital gegenüber, aber niemals gegenüber dem Menschen.“ (4N2)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E4, 2E3, 2E5, 3E1, 3E2, 3E4, 3E5, 4E1, 4E2, 4E3, 4E6
Nicht-E.: 1N4, 2N5, 3N4, 4N1, 4N2, 4N3

⇒ Verantwortungsbewußtsein ist unterschiedlich - 12 Personen

Das Verantwortungsbewußtsein ist nach Einschätzung von zwölf Privatpersonen abhängig

von bestimmten Kritierien. So differenzieren einige der Befragten zwischen Politik und Be-

hörden, wobei sie das behördliche Handeln verantwortungsbewußter einschätzen als das

politische Handeln. Auch das Bund / Land-Verhältnis wurde häufiger in Verbindung mit der

Einschätzung erwähnt, daß sich die Landesseite im Konrad-Verfahren verantwortungs-

bewußter verhält als der Bund. Ähnlich sieht dies auch die Interviewpartnerin 3N2. Sie sieht

die „Distanz“ der Verantwortlichen vom jeweiligen Vorhaben als bedingendes Element an.

„Die, die es vielleicht direkt betrifft, die schon eher (Anm.: handeln eher verantwortungsbewußt). Aber

wenn das irgendwo anders beschlossen wird, denen ist das dann egaler, könnte ich mir vorstellen.“

(3N2)

Die Interviewpartnerin 2N2 sieht das Verantwortungsbewußtsein von Politik und Behörden

insbesondere durch die Orientierung an gesellschaftlichen Stimmungen beeinträchtigt.

„Sicher, sie versuchen verantwortungsvoll zu sein. Aber ich muß sagen, in den letzten Jahren ist die

Nachgiebigkeit der Verantwortungsträger sehr groß geworden, weil viele einfach nicht mehr den Mut

haben, sich aus Vernunftsgründen gegen den allgemeinen Trend, dieses „political correctness“ zu

wenden. ... Es ist leichter, der allgemeinen Meinung nachzugeben, als gegen den Strom zu schwim-

men. ... Es wären Leute gefragt, die die Vernunft gegen die allgemeine Meinung setzen. ...“ (2N2)

Einw.: 1E3, 2E1, 3E3, 4E5, 4E7
Nicht-E.: 1N2, 2N1, 2N2, 2N3, 3N1, 3N2, 3N5,
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⇒ relativ großes Verantwortungsbewußtsein - 5 Personen

Fünf Privatpersonen gehen von einem relativ hohem Verantwortungsbewußtsein aus. Allein

durch die bestehenden Gesetze sind die verantwortlichen politischen und administrativen

Vertreter gezwungen, ordentlich und korrekt zu arbeiten.

„Ich denke mal, generell werden die sich da auch an die Richtlinien halten, nach denen sie zu arbeiten

haben.“ (1N1)

Einw.: 1E5
Nicht-E.: 1N1, 1N3, 1N5, 2N4

⇒ keine Einschätzung - 4 Personen

Vier Personen fühlen sich nicht in der Lage, eine Einschätzung hinsichtlich des Verantwor-

tungsbewußtseins im Konrad-Verfahren abzugeben.

Einw.: 2E2, 2E4, 4E4
Nicht-E.: 3N3

b) „Quantitative“ Stichprobe

Die Privatpersonen der „quantitativen“ Stichprobe sollten auf einer sechstufigen Ratingskala

einschätzen, für wie verantwortungsvoll sie das politische und adminstrative Handeln im

Konrad-Verfahren halten (Stufe 1 = sehr verantwortungsvoll; Stufe 6 = gar nicht verantwor-

tungsvoll).

Unterteilt nach Einwendern und Nicht-Einwendern zeigt Tabelle 6.1.36, daß die Einwender

( X = 4,64) durchschnittlich eine kritischere Einschätzung abgeben als die Nicht-Einwender

( X = 4,16). Laut U-Test ist der Unterschied zwischen beiden Gruppen auf dem 1%-Niveau

sehr signifikant (p = .0001).

Tabelle 6.1.36: Verantwortungsbewußtsein im Konrad-Verf. - Einw. u. Nicht-Einw. (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max

Nicht-Einwender 231 4,16 1,21 1 6

Einwender 181 4,64 0,94 2 6

Gesamt 412 4,37 1,12 1 6

U-Test:       N          U                 z        p             
412 16224,0   -4,05 .0001

Missingwerte: N = 10

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p < .005
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6.1.5.4 Einfluß der Konrad-Einwendungen

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Ein-

wender in ihren Einschätzungen über den Einfluß der Einwendungen im Konrad-Verfah-

ren?

a) „Qualitative“ Stichprobe

In der „qualitativen“ Stichprobe wurden sowohl die 40 Privatpersonen als auch die 20 Insti-

tutionsvertreter zum Einfluß der Einwendungen im Konrad-Verfahren befragt. Die gewonne-

nen Ergebnisse lassen keine inhaltlichen Aussagen über die tatsächlichen Einflußmöglich-

keiten zu, sondern geben Aufschluß über das subjektive Empfinden dessen, was als „erfolg-

reiche Einflußnahme“ bewertet wird.

Wie sich bereits in den Interviews herausstellte, verstehen die Einwender unter einem „er-

folgreichen Einfluß“ primär die Verhinderung eines Vorhabens. Demgegenüber machen vor

allem die Bundesvertreter deutlich, daß bereits intensivere Begutachtungen als erfolgreiche

Einflußnahme bewertet werden können. Bezüglich der Nicht-Einwender und Vertreter von

Einwenderkommunen und Organisationen ließ sich in den Interviews kein einheitliches Ver-

ständnis über „erfolgreichen Einfluß“ feststellen.

Aus Tabelle 6.1.37 gehen die Häufigkeiten der Privatpersonen und Institutionsvertreter her-

vor. Laut χ2-Test besteht ein signifikanter Unterschied in den Häufigkeiten beider Gruppen

(χ2 (2) = 8,80; p = .0123). Wie sich aus den Häufigkeiten abzeichnet, schätzen die Privat-

personen den Einfluß der Einwender im Konrad-Verfahren negativer ein als die Institutions-

vertreter.

Tabelle 6.1.37: Einwendungseinfluß im Konrad-Verfahren - Privatpers. u. Inst.-Vertr. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

Einfluß ist
gering

Einfluß ist
verschieden

Einfluß ist
groß

Gesamt keine
Angabe

Privatpersonen 24
66,7%
80,0%

9
25,0%
56,3%

3
8,3%

30,0%

36

64,3%

4

100,0%

Institutionsvertreter 6
30,0%
20,0%

7
35,0%
43,8%

7
35,0%
70,0%

20

35,7%

-

Gesamt 30
53,6%

16
28,6%

10
17,8%

56
100,0%

4

Chi-Quadrata:       N            Wert       DF          p             
Pearson 56 8,80 2 .0123
a ohne Berücksichtigung der Kategorie „keine Angabe“ (N = 4)

Aus Tabelle 6.1.38 geht die Differenzierung zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern

hervor. Zur Signifikanzüberprüfung wurde der U-Test angewendet. Dieser ergibt auf dem

5%-Niveau mit p = .078 ein nicht-signifikantes Ergebnis. Betrachtet man die Kategorie „Ein-
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fluß ist zwiespältig“ (Tabelle 6.1.38), so läßt sich dennoch ein tendenzieller Unterschied

zwischen beiden Gruppen feststellen. Eine zwiespältige Einschätzung gaben 36,4% der Ein-

wender (N = 22) gegenüber 7,1% der Nicht-Einwender (N = 18) ab.

Des weiteren läßt sich aus den Häufigkeiten ersehen, daß es sich bei den fehlenden Anga-

ben um vier Nicht-Einwender handelt. Diese erklärten, zu wenig über das Konrad-Verfahren

zu wissen.

Tabelle 6.1.38: Einwendungseinfluß im Konrad-Verfahren - Einwender u. Nicht-Einw. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

Einfluß ist
gering

Einfluß ist
zwiespältig

Einfluß ist
groß

Gesamt keine
Angabe

Nicht-Einwender 12
85,8%
50,0%

1
7,1%

11,1%

1
7,1%

33,3%

14

38,9%

4

100,0%

Einwender 12
54,5%
50,0%

8
36,4%
88,9%

2
9,1%

66,7%

22

61,1%

-

Gesamt 24
66,7%

9
25,0%

3
8,3%

36
100,0%

4

U-Testa:     N          U              z           p             
36 109,0 -1,76 .078

a ohne Berücksichtung der Kategorie „keine Angabe“ (N = 4)

⇒ der Einwendereinfluß im Konrad-Verfahren ist gering - 30 Personen

Die Einwendungen gegen das Emdlager Schacht Konrad haben nach Ansicht von 30 Perso-

nen einen äußerst geringen Einfluß auf den Verfahrensverlauf. Aus den Äußerungen der Be-

fragten zeichneten sich zwei Begründungsmuster ab, die im folgenden beschrieben werden.

→ weil grundsätzlich über Ängste der Bevölkerung hinwegegangen wird - 24 Personen

Die starken politischen und wirtschaftlichen Interessen im Konrad-Verfahren haben dazu geführt,

daß trotz des langen und intensiven Verlaufs der Öffentlichkeitsbeteiligung die tatsächliche Berück-

sichtigung der betroffenen Bevölkerung äußerst gering ist.

„Meine persönlichen Einflußmöglichkeiten? Nullkommanull - ... Die Verantwortlichen interessiert das

doch gar nicht, was wir wollen. Ob wir Angst haben oder ob wir keine Angst haben. Das interessiert die

überhaupt nicht. Die wollen ihren Müll dahin haben, da kriegen’se Geld für, und das ist die ganze

Sache.“ (2N4)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E3, 1E5, 2E1, 2E2, 2E3, 2E5, 3E3, 3E4, 4E2,4E7
Nicht-E.: 1N1, 1N2, 1N3, 1N4, 1N5, 2N3, 2N4, 2N5, 3N1, 3N3, 4N1, 4N2
Inst.: -

→ weil im Vorfeld bereits intensiv geprüft wurde - 6 Personen

Im Vorfeld der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden die Konrad-Pläne seitens des Antragsstellers sehr

intensiv bearbeitet und geprüft. Aus diesem Grund kamen bei der Öffentlichkeitsbeteiligung keine

verfahrensrelevanten Einwendungsaspekte zu tage. Der Einwendungseinfluß ist daher aus Sicht

der BfS und DBE-Vertreter gering.
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„Nahezu Null. Also, mir fällt kein Epsilon ein, über der Null. Die inhaltliche Auseinandersetzung ist im

Ergebnis ohne Konsequenzen geblieben. Es hat keine Punkte gegeben, aus meiner Sicht, die nicht

schon ... im Vorfelde behandelt gewesen wären.“ (6B5)

Einw.: -
Nicht-E.: -
Inst.: 6B3, 6B5, 6B6, 6B7, 6B8; 6B9

⇒ der Einwendereinfluß im Konrad-Verfahren ist unterschiedlich - 17 Personen

Der Einwendungseinfluß ist nach Ansicht von acht Personen in Abhängigkeit vom Verfah-

rensstand zu sehen. Darüber hinaus erwähnt der Konrad-Einwender 4E4 die Wichtigkeit von

Sachbeiständen für die Einflußnahme. Beide Meinungsbilder werden im folgenden beschrie-

ben.

→ zum jetzigen Verfahrensstand besteht kein Einfluß mehr - 8 Personen

Die Einflußmöglichkeiten für Einwender im Konrad-Verfahren sind zwar grundsätzlich eher gering,

sie bestehen aber im Rahmen der Einwendungsphase und der öffentlichen Erörterung. Seit Ab-

schluß der Erörterung haben die Einwender jedoch keine Möglichkeit mehr, auf das Verfahren ein-

zuwirken.

„Die sind eher gering, aber sie sind innerhalb dieses Erörterungstermins gegeben. Also es ist nicht so,

daß man überhaupt keine Einflußmöglichkeiten hätte.“ (4E5)

Einw.: 4E1, 4E5
Nicht-E.: -
Inst.: 5B2, 5B3, 5B7, 5B8, 5B10, 6B2

→ nur von der Masse geht Einfluß aus - 8 Personen

Sieben Privatpersonen und ein Institutionsvertreter erwähnen die Bedeutung eines quantitativ mas-

siven Einwendungsdruckes aus der Bevölkerung. Nur in der Masse können die Einzeleinwender auf

das Verfahren (politisch) Einfluß nehmen.

„Ich alleine recht wenig. Das kann eigentlich nur die Masse machen, denke ich.“ (2E4)

Die Interviewpartner 4N1 und 5B9 bemerken des weiteren, daß insbesondere die Bevölkerung der

Region Salzgitter an industrielle Belastungen gewöhnt ist und sich relativ unkritisch verhält, was zur

schwachen Position der Einzeleinwender beiträgt.

„[Die Einflußmöglichkeiten sind] katastrophal, ... es seit denn, es gibt ... breiten politischen Druck,

ähnlich wie in Wackersdorf. ... Da muß man sehen, Salzgitter ist eine industriegeprägte Region. Die

Arbeiterschaft hat per se ... sich immer mit bestimmten Belastungen auseinandersetzen müssen ... .

[Aus diesem Grund] wird die Beeinträchtigung nicht so empfunden, wie möglicherweise in einem länd-

lich strukturierten Raum.“ (5B9)

Einw.: 2E4, 3E1, 3E2, 3E5, 4E3,
Nicht-E.: 2N1, 4N1
Inst.: 5B9

→ erfolgreicher Einfluß ist nur durch Hilfe von Sachbeiständen möglich - 1 Person

Der Einwender 4E4 vertritt die Ansicht, daß er als Einzelperson - wie auch die meisten anderen Ein-

zeleinwender - nur in Unterstützung durch qualifizierte Sachbeistände einen Einfluß über Einwen-

dungen ausüben kann. Diese Einschätzung bezieht er insbesondere auf ein mögliches Klagever-

fahren.
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„Erstens ... hat ja das BfS auch eine Spitzenlobby. ... Die hat ja auch die besten Rechtsanwälte oben

sitzen. ... Es gibt ja nicht sehr viele, die sich spezialisiert haben auf Atomklagen ... . Jeder Punkt ... muß

hieb- und stichfest sein. Sie können da nicht mit einfachen Argumenten kommen. ... Ich bin da Laie, und

ich erwarte ... von diesen Leuten (Anm.: von den Sachbeiständen der Einwender), Punkte zu bringen,

die hieb- und stichfest sind.“ (4E4)

Einw.: 4E4
Nicht-E.:  -
Inst.:  -

⇒ der Einwendereinfluß im Konrad-Verfahren ist groß - 10 Personen

Zehn Personen - drei Privatpersonen und sieben Institutionsvertreter - vertreten die Ansicht,

daß die vielzähligen Einwendungen in jedem Fall einen großen Einfluß haben. Während

neun der zehn Befragten dies zugleich begrüßen, kritisiert die Nicht-Einwenderin 2N2 den

starken Einfluß der Konrad-Einwender. Beide Positionen werden im folgenden beschrieben.

→ Einwendungen haben zur Verzögerung und intensiverer Prüfung geführt - 9 Personen

Durch die Einwendungen sind die Konrad-Pläne intensiv geprüft und überarbeitet worden. Zudem

haben die Einwendungen zu einer Verfahrensverzögerung geführt und eine kritische öffentliche

Auseinandersetzung zwischen der umliegenden Bevölkerung und den verantwortlichen Behörden

gefördert, was die neun Befragten begrüßen.

„Das hat auf jeden Fall, wenn es zu einer Endlagerung kommt, zu einem Sicherheitsbeitrag des Lagers

geführt ... . Aber es hat auch Anschub gegeben, daß die [Energieeinsparung] ein stärkeres Bewußtsein

bekommen hat, ... nicht nur der Kostenfaktor. [Und] ... die Verzögerung hat es gebracht.“ (5B1)

Einw.: 1E4, 4E6
Nicht-E.: -
Inst.: 5B1, 5B4, 5B5, 5B6, 6B1, 6B4, 6B10

→ Der Einwendungseinfluß ist zu unqualifiziert - 1 Person

Der Einwendungeinfluß ist besonders im Konrad-Verfahren sehr stark. Die Nicht-Einwenderin 2N2

kritisiert in diesem Zusammenhang die Inkompetenz der Einwendermehrheit.

„Ich will es mal ganz böse ausdrücken: Daß die Dummheit so viel Sprachraum kriegt! Daß die

Menschen, die wirklich darüber wissen, die die Fähigkeiten haben (Anm.: sie meint in diesem Fall die

Fachexperten des BfS), daß die nicht mehr genug ... respektiert werden von der Bevölkerung, die

einfach nicht das Wissen und die Information hat. Daß jeder, der ein klein bißchen was gehört hat, die

Klappe aufreißt und dagegen spricht, obwohl er überhaupt keine Kompetenz hat. ... Und diese Men-

schen sind eben zu viel. Diese Halbwissenden, die irgendwo aus der Bildzeitung mal was gehört haben

und die dann den Mund aufreißen.“ (2N2)

Einw.: -
Nicht-E.: 2N2
Inst.: -

⇒ keine Stellungnahme - 4 Personen

Mangels Informationen über das Konrad-Verfahren geben vier Nicht-Einwender keine Ein-

schätzung ab.

Einw.: -
Nicht-E.: 3N2, 3N4, 3N5, 4N3
Inst.: -
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b) „Quantitative“ Stichprobe

Der Einfluß der Einwendungen im Konrad-Verfahren sollte auf einer sechsstufigen Rating-

skala eingeschätzt werden (Stufe 1 = sehr hoch; Stufe 6 = sehr gering). Zudem stand die

zusätzliche Option „weiß nicht“ zur Auswahl. Diese wurde in die Mittelwertsberechnungen

nicht einbezogen.

Bezogen auf die gesamte Stichprobe (N = 455) der Privatpersonen (N = 422) und Ins-

titutionsvertreter (N = 33) ist die Anzahl der Missingwerte mit N = 70 recht hoch. 34 weitere

Personen - bei denen es sich ausschließlich um Privatpersonen handelt - gaben die Option

„weiß nicht“ an. Die folgende Auswertung bezieht sich daher auf 322 Privatpersonen und 29

Institutionsvertreter. Wie die Mittelwerte zeigen, schätzen die Privatpersonen ( X  = 4,35) den

Einfluß der Konrad-Einwender nur geringfügig niedriger ein als die Institutionsvertreter ( X  =

4,24). Der U-Test ergibt mit p = .533 ein nicht-signifikantes Ergebnis (Tabelle 6.1.39).

Tabelle 6.1.39: Einwendungseinfluß im Konrad-Verfahren - Privatpers. u. Inst.-Vertr. (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max „Weiß nicht“

Privatpersonen 322 4,35 1,31 1 6 34

Institutionsvertreter 29 4,24 1,22 2 6 -

Gesamt 351 4,35 1,30 1 6 34

U-Testa:     N          U              z           p             
351 4352,0 - 0,62 .533

a  ohne Berücksichtigung der Kategorie „weiß nicht“ (N = 34); Missingwerte: N = 70

Tabelle 6.1.40 enthält die Ergebnisse der Privatpersonen, differenziert nach Einwendern und

Nicht-Einwendern. Von den 422 Privatpersonen gaben 33 Befragte die Option „weiß nicht“

an. Die Mittelwertsberechnungen beziehen sich folglich auf 159 Einwender und 160 Nicht-

Einwender. Wie die Mittelwerte in Tabelle 6.1.40 zeigen, läßt sich kein Einschätzungsunter-

schied zwischen beiden Gruppen feststellen. Sowohl Einwender als auch Nicht-Einwender

schätzen den Einfluß der Konrad-Einwender mit X  = 4,34 durchschnittlich eher gering ein.

Der t-Test für zwei unabhängige Stichproben ergibt ein deutlich nicht-signifikantes Ergebnis

t(317) = - 0,01; p = .988.

Tabelle 6.1.40: Einwendungseinfluß im Konrad-Verfahren - Einwender u. Nicht-Einw. (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max „Weiß nicht“

Nicht-Einwender 160 4,34 1,29 1 6 24

Einwender 159 4,34 1,33 1 6   9

Gesamt 319 4,34 1,31 1 6 33

t-Testa:       N          Wert       DF          p             
319 - 0,01 317 .988

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p = .836
a ohne Berücksichtigung der Kategorie „weiß nicht“ (N = 33); Missingwerte: N = 70
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6.2 Allgemeine Partizipationsvariablen

Nach dem ersten Auswertungsabschnitt, bei dem es um die Beschreibung spezifischer

Variablen der Konrad-Öffentlichkeitsbeteiligung ging, bezieht sich der zweite Auswertungs-

abschnitt auf allgemeine Partizipationsvariablen aus Sicht von Einwendern, Nicht-Einwen-

dern und Institutionsvertretern. Der Abschnitt 6.2 umfaßt die folgenden fünf Fragenkom-

plexe:

2a - Wissen über die Verfahrensstrukturen

2b - Politisches Engagement

2c - Einflußmöglichkeiten durch Einwendungen und Protest

2d - Handlungsspielräume und -motive

2e - Verfahrensbewertungen und Veränderungsansätze

6.2.1 Wissen über die Verfahrensstrukturen

Zur Untersuchung des Fragenkomplexes 2a wurden folgende Stichproben verwendet:

Wissen über die Verfahrensstrukturen „Qualitative“ Stichprobe „Quantitative“ Stichprobe

Fragenkomplex 2a Privatpers. Inst.-Vertr. Privatpers. Inst.-Vertr.

1 - Wissen über Planfeststellungsverfahren √ - √ -

2 - Wissen über Öffentlichkeitsbeteiligung √ - √ -

3 - Beteiligungserfahrungen √ - √ -

4 - Informationsgrad der Bevölkerung √ √ - -

6.2.1.1 Wissen über Planfeststellungsverfahren

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihrem Wissen über Planfeststel-

lungsverfahren (PfV)?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Bei der qualitativen Auswertung der Privatpersonen hat sich eine Kategorisierung in drei Ab-

stufungen ergeben. Sie gehen aus Tabelle 6.2.1 hervor. Zur Überprüfung der Unterschiede

im Wissen über PfV zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern wurde ein χ2 -Test durch-

geführt. Mit einem Ergebnis von χ2 (2) = 12,1 und p < .01 zeigt sich ein sehr signifikanter Un-

terschied in den Häufigkeiten. Die deutlichsten Unterschiede zwischen Einwendern und

Nicht-Einwendern bestehen in den Kategorien „PfV-Ablauf bekannt“ und „kein Wissen über
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PfV“. Aus diesen geht hervor, daß die Nicht-Einwender weniger über die Verfahrensabläufe

wissen als die Einwender.

Tabelle 6.2.1: PfV-Wissen - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

PfV-Ablauf
bekannt

grobes Wissen
über PfV

kein Wissen
über PfV

Gesamt

Nicht-
Einwender

1
5,6%
7,7%

8
44,4%
53,3%

9
50,0%
75,0%

18

45,0%

Einwender 12
54,5%
92,3%

7
31,8%
46,7%

3
13,6%
25,0%

22

55,0%

Gesamt 13
32,5%

15
37,5%

12
30,0%

40
100,0%

Chi-Quadrat         N            Wert       DF          p             
Pearson 40 12,10 2 .0024

⇒ PfV-Ablauf relativ bekannt - 13 Personen

Bei 13 Personen liegt ein grundsätzliches Wissen über den Sinn und Zweck von Planfest-

stellungsverfahren (PfV) und der damit verbundenen Öffentlichkeitsbeteiligung vor. Einzige

Ausnahme ist der ehemalige Verwaltungsbeamte 3E5. Dieser ist aufgrund seiner beruflichen

Tätigkeit als Baudezernent umfassender als die übrigen zwölf Personen über die rechtlichen

Verfahrensregelungen informiert. Von den 13 Befragten betonen 3 Personen (1E2, 4E1,

4E6), daß sie erst durch ihre Auseinandersetzung mit dem Konrad-Verfahren genaueres

über PfV erfahren haben.

„Ich habe [Planfeststellungsverfahren] erst im Zusammenhang mit Schacht Konrad ... bewußt erlebt.

Und habe mich seinerzeit informiert, wie das ablaufen würde. ... Ich wußte schon, daß man das für

Großanlagen nötig hatte, aber ich hatte nicht den engeren Bezug.“ (1E2)

Einw.: 1E1, 1E2, 2E3, 2E5, 3E2, 3E3, 3E4, 3E5, 4E1, 4E4, 4E6, 4E7
Nicht-E.: 3N5

⇒ grobes Wissen über PfV - 15 Personen

15 Befragten ist grob bekannt, daß es sich bei PfV um ein Prüfungsverfahren handelt, bei

dem es um die Durchführbarkeit eines Planes geht. Ein genaueres Wissen über Einzelheiten

ist nicht vorhanden. Unter den 15 Befragten befinden sich 2 Personen (1E4, 2E1), die erst

durch das Konrad-Verfahren von PfV erfahren haben.

„Das ist das Abklopfen der Behörde nach den Tatsachen oder das Festlegen der Behörde des Mach-

baren.“ (1E3)

Einw.: 1E3, 1E4, 2E1, 2E2, 2E4, 4E2, 4E5
Nicht-E.: 1N2, 1N3, 1N4, 2N2, 2N3, 2N5, 3N3, 4N2

⇒ kein Wissen über PfV - 12 Personen

Die Inhalt des Begriffes „Planfeststellungsverfahren“ ist 12 Befragten nahezu unbekannt, sie

wissen kaum etwas über den Sinn und Zweck von PfV und kennen die Abläufe nicht.
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„Jetzt im Moment sage ich erstmal - Null. Da ist irgendwas in der „Schublade“ (Anm.: In seinem

Gedächtnis), aber das kriege ich jetzt im Moment nicht auf.“ (4E3)

Einw.: 1E5, 3E1, 4E3
Nicht-E.: 1N1, 1N5, 2N1, 2N4, 3N1, 3N2, 3N4, 4N1, 4N3

b) „Quantitative“ Stichprobe

Das Wissen über Planfeststellungsverfahren (PfV) wurde von den Privatpersonen auf einer

sechstufigen Skala eingeschätzt (Stufe 1 = sehr genaues Wissen; Stufe 6 = gar kein

Wissen). Aus Tabelle 6.2.2 sind die Ergebnisse differenziert nach Einwendern und Nicht-

Einwendern ersichtlich. Mit einem Mittelwertsunterschied von 0,88 auf der sechsstufigen

Skala schätzen die Einwender ( X  = 2,90) ihr Wissen durchschnittlich höher ein als die Nicht-

Einwender ( X  = 3,78). Zur Signifikanzüberprüfung der Wissensunterschiede wurde der U-

Test ausgewählt. Dieser ergibt einen sehr signifikanten Wert (p < .01).

Die zusätzliche Differenzierung der Privatpersonen nach der Entfernung ihres Wohnortes

von Schacht Konrad in drei Kategorien zeigt auf, daß die Einwender durchweg ihr Wissen

höher einschätzen als die Nicht-Einwender. Anders als bei der Variable „Wissen über

Schacht Konrad“ (siehe Kap. 6.1.1.1), läßt sich ein kontinuierlicher Abfall des Wissens mit

zunehmender Wohnortdistanz nicht feststellen. Auffällig ist aber die negativere Wissens-

einschätzung in der Kategorie „bis 100 km“ im Vergleich zu den anderen beiden Kategorien.

Bezogen auf die gesamte Stichprobe (N = 415) zeigen die Ergebnisse des t-Tests auf dem

5%-Niveau signifikante Unterschiede zwischen den Kategorien „bis 25 km“ und „bis 100 km“

(t (302) = -3,09; p = .002) sowie zwischen „bis 25 km“ und „über 100 km“ (t (277) = -2,03; p =

.044). Nicht signifikant ist der Unterschied zwischen den Gruppen „bis 100 km“ und „über

100 km“ (t (235) = 0,76; p = .450).

Nach den Ergebnissen der einfaktoriellen ANOVA unterscheiden sich die drei Distanz-

gruppen der Einwender auf dem 1%-Niveau sehr signifikant (F(2) = 5,50; p = .0048). Die drei

Distanzgruppen der Nicht-Einwender unterscheiden sich hingegen deutlich nicht signifikant

in ihren Wissenseinschätzungen (F(2) = 0,11; p = .897).

Tabelle 6.2.2: PfV-Wissen - Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N X
bis 25 km

X
bis 100 km

X
über 100 km

X
gesamt

SD Min Max

Nicht-Einwender 231 3,72 3,83 3,75 3,78 1,54 1 6

Einwender 184 2,65 3,34 2,91 2,90 1,24 1 6

Gesamt 415 3,12 3,63 3,49 3,39 1,48 1 6

U-Testa:   N            U               z            p         
415 14424,0    - 6,06   < .001

a der U-Test bezieht sich auf die ausgewertete Gesamtstichprobe (N = 415); Missingwerte: N = 7 (von N = 422)

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p < .001
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6.2.1.2 Wissen über Öffentlichkeitsbeteiligung in Zulassungsverfahren

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihrem Wissen über die Öffentlich-

keitsbeteiligung in umweltrelevanten Zulassungsverfahren?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Bei der qualitativen Auswertung der Kenntnisse über Öffentlichkeitsbeteiligung (ÖB) hat sich

eine Kategorisierung in vier Abstufungen ergeben. Zur Signifikanzüberprüfung wurde der U-

Test angewendet. Dieser ergibt mit p < .01 einen sehr signifikanten Unterschied zwischen

den Einwendern und Nicht-Einwendern der „qualitativen“ Stichprobe. Aus den Häufigkeiten

(Tabelle 6.2.3) läßt sich feststellen, daß Einwender ihr Wissen über die Öffentlichkeitsbeteili-

gung höher einschätzen als Nicht-Einwender. Während 59,1% der Einwender (N = 22) zu

den „relativ genau informierten“ Personen zählen, sind dies bei den Nicht-Einwendern 5,6%.

(von N = 18). Gegenläufig verhält sich in der Kategorie „kein Wissen“. Zu den „gar nicht

informierten“ Privatpersonen zählen ausschließlich Nicht-Einwender.

Tabelle 6.2.3: ÖB-Wissen - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

relativ genau
informiert

grob
informiert

nur eine
Ahnung

kein Wissen Gesamt

Nicht-
Einwender

1
5,6%
7,1%

4
22,2%
44,4%

4
22,2%
50,0%

9
50,0%

100,0%

18

45,0%

Einwender 13
59,1%
92,9%

5
22,7%
55,6%

4
18,2%
50,0%

- 22

55,0%

Gesamt 14
35,0%

9
22,5%

8
20,0%

9
22,5%

40
100,0%

U-Test:     N           U           z             p             
40 51,5 - 4,27 < .001

⇒ relativ genau informiert über ÖB - 14 Personen

Aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder ihres umweltpolitischen Engagements sind 13 Ein-

wender und ein Nicht-Einwender relativ genau über den ÖB-Ablauf informiert. Besonders

durch die aktive Beteiligung im Konrad-Verfahren ist das Wissen gestiegen.

„Ja, dafür waren wir ja nun lange genug hier in einer Bürgerinitiative, wo also diese Dinge auch schon

längst in irgendeiner Form besprochen worden sind.“ (Frage: Und was wußten Sie vor dem Planfest-

stellungsverfahren Schacht Konrad?) „Davor? - Nein. Davor hat man sich da noch gar nicht mit

auseinandergesetzt, diese Frage stellte sich ja auch gar nicht.“ (4E6)

Einw.: 1E1∗  , 1E2∗ , 1E4∗ , 2E5∗ , 3E2, 3E3, 3E4, 3E5∗ , 4E1∗ , 4E4∗ , 4E5∗ , 4E6∗ , 4E7
Nicht-E.: 3N5

                                               
∗  Sie wußten früher nichts über die Beteiligungsformen, erst durch Schacht Konrad haben sie die ÖB kennen-
gelernt.
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⇒ grob informiert über ÖB - 9 Personen

Es besteht ein grobes Wissen über den Sinn und Zweck der ÖB, Einzelheiten über den

strukturellen Ablauf sind unbekannt.

„ ...Es wird irgend etwas geplant, was eigentlich die Allgemeinheit betrifft. Die ganze Planung wird vor-

gelegt zu Einsicht. Der Bürger hat die Möglichkeit, die Einsicht in die Unterlagen zu haben, bzw. sich

auch erklären zu lassen, was es damit auf sich hat und kann entsprechend ... reagieren. Hält er das für

gut, bleibt es dabei oder er legt Einspruch ein - aus welchen Gründen auch immer ... . So im groben

sehe ich das.“ (2N5)

Einw.: 1E3, 1E5∗ , 2E1, 2E2∗ ,2E3
Nicht-E.: 1N3, 2N2, 2N5, 4N2

⇒ eine ungefähre Ahnung über ÖB - 8 Personen

Acht Privatpersonen haben lediglich eine ungefähre Ahnung, daß es sich um Einsprüche

von Bürgern handelt.

„Ja gut, daß die Leute befragt werden, und daß die dann eben mit Unterschriften dagegen angehen

können.“ (1N4)

Einw.: 2E4, 3E1, 4E2∗ , 4E3
Nicht-E: 1N1, 1N4, 3N3, 4N3

⇒ kein Wissen über ÖB - 9 Personen

Das Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren in Zulassungsverfahren und die damit verbundenen

Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger sind unbekannt.

„Ja, da würde ich sagen - nicht informiert, nein!“ (1N2)

Einw.: -
Nicht-E: 1N2, 1N5, 2N1, 2N3, 2N4, 3N1, 3N2, 3N4, 4N1

b) „Quantitative“ Stichprobe

Das Wissen über Öffentlichkeitsbeteiligung (ÖB) wurde auf einer sechsstufigen Skala einge-

schätzt (Stufe 1 = sehr genaues Wissen; Stufe 6 = gar kein Wissen). Aus Tabelle 6.2.4 geht

die Differenzierung zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern hervor. Anhand der Mittel-

werte läßt sich erkennen, daß die Einwender ( X  = 2,48) ihr Wissen höher einschätzen als

die Nicht-Einwender ( X  = 3,43). Laut U-Test ist der Unterschied zwischen beiden Gruppen

sehr signifikant (p < .01).

Auch hinsichtlich des Wissens über die Öffentlichkeitsbeteiligung erschien mir eine zusätz-

liche Differenzierung der Privatpersonen nach der Entfernung ihres Wohnortes sinnvoll.

Wie schon bei dem Wissen über Planfeststellungsverfahren läßt sich auch bezüglich der

Öffentlichkeitsbeteiligung kein kontinuierlicher Abfall des Wissens mit zunehmender Wohn-

ortdistanz feststellen. Auffällig ist auch hier die negativere Wissenseinschätzung in der

Kategorie „bis 100 km“ im Vergleich zu den anderen beiden Kategorien. Bezogen auf die
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gesamte Stichprobe (N = 417) liegt auf dem 5%-Niveau ein signifikanter Unterschied

zwischen den Kategorien „bis 25 km“ und „bis 100 km“ vor (t (304) = -2,36; p = .019). Die

Gruppen „bis 25 km“ und „über 100 km“ unterscheiden sich tendenziell signifikant (t (279) = -

1,82; p = .071). Deutlich nicht signifikant ist der Unterschied jedoch zwischen den Gruppen

„bis 100 km“ und „über 100 km“ (t (235) = 0,33; p = .740).

Nach den Ergebnissen der einfaktoriellen ANOVA unterscheiden sich die drei Distanzgrup-

pen der Einwender auf dem 1%-Niveau sehr signifikant (F(2) = 5,58; p = .0045). Die Distanz-

gruppen der Nicht-Einwender unterscheiden sich hingegen deutlich nicht signifikant (F(2) =

0,17; p = .846).

Tabelle 6.2.4: ÖB-Wissen - Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N X
bis 25 km

X
bis 100 km

X
über 100 km

X
gesamt

SD Min Max

Nicht-Einwender 233 3,51 3,37 3,38 3,43 1,59 1 6

Einwender 184 2,21 2,92 2,54 2,48 1,28 1 6

Gesamt 417 2,78 3,19 3,12 3,01 1,53 1 6

U-Testa:   N           U                z            p         
417 14093,5    - 6,13    < .001

a der U-Test bezieht sich auf die ausgewertete Gesamtstichprobe (N = 417); Missingwerte: N = 5 (von N = 422)

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p < .001

6.2.1.3 Beteiligungserfahrungen

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihren Beteiligungserfahrungen?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Wie sich aus den Häufigkeiten in Tabelle 6.2.5 erkennen läßt, sind die Beteiligungs-

erfahrungen - sowohl der Einwender als auch der Nicht-Einwender - insgesamt recht gering.

Beachtlich ist, daß auch 59,1% der befragten Einwender (von N = 22) neben dem Konrad-

Verfahren keine weiteren Beteiligungserfahrungen haben.

Tabelle 6.2.5: Beteiligungserfahrungen - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

direkte
Erfahrungen

außer Konrad

Konrad ist
einzige

Erfahrung

nur
Unterschriften

keine
Erfahrungen

Gesamt

Nicht-Einwender 2
11,1%
40,0%

- 5
27,8%
45,4%

11
61,1%

100,0%

18

45,0%

Einwender 3
13,6%
60,0%

13
59,1%

100,0%

6
27,3%
54,6%

- 22

55,0%

Gesamt 5
12,5%

13
32,5%

11
27,5%

11
27,5%

40
100,0%

a Für einen χ2 -Test sind die Voraussetzungen nicht erfüllt.
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⇒ direkte Beteiligungserfahrungen außer Schacht Konrad - 5 Personen

Der Interviewte 3E5 hat vielfältige Erfahrungen mit Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren

durch die Teilnahme an mehreren Erörterungsterminen als Behördenvertreter im Rahmen

seiner früheren beruflichen Tätigkeit. In diesem Zusammenhang erklärt er folgendes:

„... Man kennt ja nachher seine Pappenheimer. Es gibt ja so Reisende in Planfeststellungsverfahren, ...

die von Veranstaltung von Veranstaltung reisen und immer dieselben Einwände machen. Die waren

also im wesentlichen politisch engagiert, aber nicht sachlich informiert oder inhaltlich engagiert. Also es

ist sehr unterschiedlich. Ich habe auch sehr engagierte Bürger erlebt, mit denen es wirklich eine Freu-

de war zu diskutieren. ... Was mir so am schwersten schien ist, daß auch tatsächlich Offenheit für das

Gespräch da ist. ... „Es ist dem Bürger sehr, sehr schwer zu vermitteln, daß nicht die Verwaltung die

Entscheidungen trifft, sondern das entsprechende zuständige, politische Gremium. ... Ich habe oft er-

lebt, daß ich politische Entscheidungen gegenüber dem Bürger vertreten mußte, die mir völlig zuwider

liefen. ... Ich war dazu verpflichtet. Ich mußte so tun, als ob ich voll dahinter stehe. Das ist eigentlich

immer das Unangenehmste, wenn man gegen seine eigene Überzeugung etwas vertreten muß.“ (3E5)

Die anderen vier Personen haben neben Schacht Konrad in mindestens einem anderen

Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren direkte Erfahrungen gesammelt, indem sie als Privat-

person eine öffentliche Erörterung besucht haben. Der Interviewpartner 3E4 beschreibt in

diesem Zusammenhang seine negativen Eindrücke.

„... Wackersdorf - das war lächerlich. ... Meine Erfahrung von damals war total negativ. Das ganze

Verfahren wirkte als rein formale Angelegenheit mit formalem Vorgehen bei feststehendem Ergebnis.

Alle denkbaren Formalien und Verfahrensfragen wurden so eingesetzt, daß Einwender demotiviert und

abgeschreckt wurden. Daraus resultierend ist mein „Einsatz“ auf weniger arbeitsintensive Dinge, wie

Unterschriftenlisten etc., gesunken.“ (3E4)

Einw.: 1E2, 3E4, 3E5,
Nicht-E.: 2N2, 3N5

⇒ Schacht Konrad als einzige ÖB-Erfahrung - 13 Personen

Schacht Konrad ist für 13 Personen bisher die einzige Erörterungserfahrung, vorher wußten

sie nichts bzw. sehr wenig über die ÖB. Sie haben auch bisher nicht gegen andere Pläne

eingewendet.

„Nein, ... ich habe also höchstens etwas darüber gelesen, wenn es darum ging, eine Straße neu zu

bauen oder ein Großprojekt in Angriff zu nehmen.“ (2E3)

Einw.: 1E1, 1E3, 1E4, 1E5, 2E1, 2E2, 2E3, 2E5, 4E1, 4E2, 4E3, 4E5, 4E6
Nicht-E.: -

⇒ Unterschriften geleistet - 11 Personen

Elf Personen haben bereits ein oder mehrere Male gegen ein Vorhaben unterschrieben, eine

Erörterung haben sie bisher jedoch nicht miterlebt. Nur die Befragten 4E4 und 4E7 haben

außerdem die Erörterung zu Schacht Konrad besucht. Sechs9 der elf Personen haben schon

                                               
9 1N3, 2E4, 2N4, 3E1, 3N2, 4N3
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einmal Unterschriften geleistet, ohne über die damit verbundene verfahrensrechtliche Be-

deutung informiert zu sein.

„Also ich kannte das mit den Einwendungen früher gar nicht. Das habe ich erst durch Konrad kennen-

gelernt und eigentlich ... heute (Anm.: Während des Interviews) erst erfahren, daß es diese Möglichkeit

überhaupt in vielen Bereichen gibt. ... Was ich halt mitgekriegt habe war ..., daß man halt ... Unter-

schriften irgendwo leistete, bei irgendwelchen Unterschriftsaktionen in der Stadt.“ (2E1)

Einw.: 2E4, 3E1, 3E2, 3E3, 4E4, 4E7
Nicht-E.: 1N2, 1N3, 2N4, 3N2, 4N3

⇒ keine Erfahrungen - 11 Personen

Elf Personen haben gar keine Erfahrungen mit Öffentlichkeitsbeteiligung oder ähnlichen

Instrumenten der Bürgerbeteiligung.

„Nee, nee, ich habe noch gar nichts unterschrieben!“ (1N5)

Einw.: -
Nicht-E.: 1N1, 1N4, 1N5, 2N1, 2N3, 2N5, 3N1, 3N3, 3N4, 4N1, 4N2

b) „Quantitative“ Stichprobe

In der „quantitativen“ Stichprobe wurden die Privatpersonen unterteilt nach „Erfahrungen“

oder „keine Erfahrungen“. Wie aus den Ergebnissen in Tabelle 6.2.6 ersichtlich ist, liegen

keine deutlichen Häufigkeitsunterschiede zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern vor.

Die beiden Gruppen unterscheiden sich nicht signifikant in ihren Beteiligungserfahrungen (χ2

(1) = 1,5; p = .221).

Tabelle 6.2.6: Beteiligungserfahrungen - Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

keine ÖB-
Erfahrungen

ÖB-Erfahrungen Gesamt

Nicht-Einwender 180
78,3%
57,5%

50
21,7%
50,5%

230

55,8%

Einwender 133
73,1%
42,5%

49
26,9%
49,5%

182

44,2%

Gesamt 313
76,0%

99
24,0%

412
100,0%

Chi-Quadrat         N            Wert       DF          p             
Pearson 412 1,50 1 .221
Missingwerte: N = 10
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6.2.1.4 Informationsgrad der Bevölkerung über Öffentlichkeitsbeteiligung

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Ein-

wender in ihren Einschätzungen über den Informationsgrad der Bevölkerung bez. Öffent-

lichkeitsbeteiligungsverfahren, und welche Begründungen führen sie für ihre Einschätzungen

an?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Der Einschätzungen zum Informationsgrad der Bevölkerung wurden nur in der mündlichen

Befragung erhoben. Bei der qualitativen Analyse wurde zwischen positiven und negativen

Einschätzungen (Informationsgrad ist eher gut / Informationsgrad ist eher schlecht) differen-

ziert. In zwei Fällen blieb diese Frage ungeklärt.

Die Ergebnisse bei einer Unterteilung zwischen Privatpersonen und Institutionsvertretern

sind aus der Tabelle 6.2.7 ersichtlich. Aus den Häufigkeiten läßt sich feststellen, daß die

Mehrheit der Privatpersonen und Institutionsvertreter den Informationsgrad der Bevölkerung

eher negativ einschätzt. Ein signifikanter Unterschied in den Häufigkeiten beider Gruppen

liegt nicht vor (p = .428).

Tabelle 6.2.7: Informationsgrad in der Bevölkerung - Privatpers. u. Institutionsvertreter (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

Informationsstand ist
eher schlecht

Informationsstand ist
eher gut

Gesamt ungeklärt

Privatpersonen 34
89,5%
68,0%

4
10,5%
50,0%

38

65,5%

2

100,0%

Institutionsvertreter 16
80,0%
32,0%

4
20,0%
50,0%

20

34,5%

-

Gesamt 50
86,2%

8
13,8%

58
100,0%

2

Fisher-Exact-Testa (zweiseitige Fragestellung): p = .428
a ohne Berücksichtigung der Kategorie „ungeklärt“ (N = 2)

Die Unterteilung in Einwender und Nicht-Einwender geht aus Tabelle 6.2.8 hervor. Nach

dem Ergebnis des Fisher-Exact-Tests liegen keine signifikanten Unterschiede in den Häufig-

keiten der Einwender und Nicht-Einwender vor. Beide Gruppen schätzen den Informations-

grad der Bevölkerung mehrheitlich negativ ein.
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Tabelle 6.2.8: Informationsgrad in der Bevölkerung - Einwender u. Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

Informationsstand ist
eher schlecht

Informationsstand ist
eher gut

Gesamt ungeklärt

Nicht-Einwender 15
83,3%
44,1%

3
16,7%
75,0%

18

47,4%

-

Einwender 19
95,0%
55,9%

1
5,0%

25,0%

20

52,6%

2

100,0%

Gesamt 34
89,5%

4
10,5%

38
100,0%

2

Fisher-Exact-Testa (zweiseitige Fragestellung): p = .328
a ohne Berücksichtigung der Kategorie „ungeklärt“ (N = 2)

⇒ Informationsgrad ist eher gut - 8 Personen

Die Bürger sind grundsätzlich über die Zusammenhänge informiert. Dies zeigt sich z. B. an

den vielen Einwendungsunterschriften im Konrad-Verfahren und an den vielfältigen Bürger-

protesten. Medien und Verbände tragen bei konkreten Vorhaben zu einer Verbreitung von

Informationen bei.

„Ich denke, daß die Bevölkerung über ihre Beteiligungsmöglichkeiten durch die Medien recht gut infor-

miert ist. Im Konrad-Verfahren wurde über das Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren kontinuierlich in der

örtlichen und überregionalen Presse berichtet. Während der Planauslegung gab es in vielen Städten

und Gemeinden Stände von Interessengruppen, an denen über die Rechte der Bevölkerung informiert

wurde und Gelegenheit bestand, Sammeleinwendungslisten zu unterschreiben.“ (6B4)

Einw.: 2E2
Nicht-E.: 1N5, 2N5, 4N1
Inst.: 6B4, 6B6, 6B7, 6B10

⇒ Der Informationsgrad ist eher schlecht - 50 Personen

Allgemein ist die Öffentlichkeitsbeteiligung (ÖB) in Zulassungsverfahren eher unbekannt, die

Bevölkerung ist schlecht oder kaum informiert. Dies verbinden die Befragungspersonen mit

den folgenden acht Einflußfaktoren (Tabelle 6.2.9).

Tabelle 6.2.9: Begründungena für mangelnde ÖBb-Kenntnisse - Privatpers. u. Inst.-Vertr. (qualitativ)

Gründe für mangelnde ÖB-Kenntnisse der Bevölkerung Privatpers. Inst.-Vertr. Gesamt

N % N % N %

1 - persönliches Nicht-Betroffensein und Desinteresse 11 32,4   7 43,8 18 36,0

2 - mang. Auschöpfung von Informationsmöglichk.   7 20,5   7 43,8 14 28,0

3 - Brisanz u. verfahrensspezifische Öffentlichkeitsarb.   5 14,7   7 43,8 12 24,0

4 - grundsätzl. Engagement und pol. Bewußtsein   5 14,7   5 31,3 10 20,0

5 - persönliche Faktoren   6 17,6   4 25,0 10 20,0

6 - mang. Berichterstattung/ Informationsvorenthalt.   8 23,5 - -   8 16,0

7 - politische Resignation und Ohnmacht   6 17,6 - -   6 12,0

8 - die Komplexität der Verfahren - -   1   6,3   1   2,0

Gesamt 34 68,0 16 32,0 50 100,0
a  Öffentlichkeitsbeteiligung  b Es handelt sich um Mehrfachnennungen.
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→ persönliches Nicht-Betroffensein und Desinteresse - 18 Personen

Erst bei eigener Betroffenheit und persönlichem Interesse setzen sich die Bürger mit Verfahrensas-

pekten auseinander und informieren sich. Solange keine persönliche Betroffenheit vorhanden ist,

besteht auch kein Interesse an Informationen.

„...Ich wohne z. B. in einer Gegend, die ist jetzt weit davon entfernt (Anm.: von Schacht Konrad), ich hab

da gar nichts mit am Hut. Also ich bin da nicht mit konfrontiert. Wäre ich konfrontiert, hätte ich sicherlich

auch schon mal was davon gehört. Aber ich bin es eben nicht.“ ...“Aber es ist ja immer so, die einen

Sachen interessieren einen ... und die anderen gehen so an einem vorbei, weil es eben einen selbst

nicht betrifft. Tritt irgendein Problem auf, plötzlich interessiert es dich  ... . Erst dann guckst du ja

genauer hin. ... Ich finde, das geht durch viele Bereiche im menschlichen Leben.“ (3N1)

Einw.: 1E3, 2E3, 3E2, 3E4, 3E5, 4E3, 4E5, 4E6
Nicht-E.: 1N1, 3N1, 3N4
Inst.: 5B4, 5B9, 5B10, 6B1, 6B2, 6B3, 6B5

→ mangelhafte Ausschöpfung von Informationsmöglichkeiten - 14 Personen

Die Informationsmöglichkeiten sind zwar vorhanden, aber sie werden zu wenig genutzt. Über Zei-

tungsinformationen wird hinweggelesen oder sie werden nur am Rande aufgenommen, ohne daß

eine weitere Auseinandersetzung stattfindet.

„Das ist schwierig. Wenn sie diese Möglichkeiten der Öffentlichkeitsbeteiligung wahrnehmen, dann

müssen sie sich entsprechend informieren. Diese Informationen werden sie aus der lokalen Zeitung

zwar entnehmen können, aber sie müssen sie dann auch sehr gut lesen, wo mal so ein kleines

Schnipselchen steht. ... Sie müssen dann auch wissen, was das für ein Vorhaben ist, was das für eine

Bedeutung hat. Das ist schon recht schwierig, das rauszubekommen. ... Einerseits ist es so, daß die

Bürger nicht unbedingt gut informiert sind, aber sie hätten die Möglichkeiten. ...“ (5B2)

Einw.: 1E4, 2E4, 4E5, 4E7
Nicht-E.: 1N3, 3N2, 3N3
Inst.: 5B2, 5B4, 5B5, 5B8, 6B3, 6B8, 6B9

→ Brisanz und verfahrensspezifische Öffentlichkeitsarbeit - 12 Personen

Erst durch Öffentlichkeitsarbeit zu einem konkreten Vorhaben erfahren die Leute von den Verfah-

rensabläufen und Inhalten. So wurde z. B. über Schacht Konrad sehr intensiv informiert, was zur

Informationsverbreitung beitrug. Der Interviewte B53 bemerkt, daß vor allem die spezifische Infor-

mationsarbeit der jeweiligen Planfeststellungsbehörde entscheidend ist.

„Ja, das hängt stark ... von der Einrichtung ab, die über das konkrete Vorhaben zu befinden hat. ...“

(B53)

Auch die Art des jeweiligen Vorhabens und seine öffentlich Brisanz beeinflussen nach Ansicht der

Interviewten 2N2 den Kenntnisstand. Je größer und umstrittener ein Vorhaben ist, um so eher sind

die Bürger auch über Verfahrensinhalte informiert.

„Es kommt immer auf die Größe und die Art und Weise an, ... ob das nun für die Öffentlichkeit

interessant ist. ... Das ist ja nicht immer. Wenn Autobahnen gebaut werden, da ist die Öffentlichkeit

schon interessierter, wenn da bloß ‘ne kleine Straße gebaut ... werden soll, dann geht as meistens so

über die Bühne, ohne daß sich da ein Bürger drum kümmert.“ (2N2)

Einw.: 1E1, 1E5, 4E3, 4E4
Nicht-E.: 2N2
Inst.: 5B2, 5B4, 5B5, 5B8, 6B3, 6B8, 6B9
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→ grundsätzliches Engagement und politisches Bewußtsein - 10 Personen

Nur grundsätzlich interessierte und politisch engagierte Menschen setzen sich intensiver mit

Verfahrensinhalten auseinander. Die Masse der Bürger interessiert sich jedoch nicht und ist eher

passiv. Allgemein ist die Bevölkerung schlecht über bürokratische Abläufe informiert, „es ist nicht im

öffentlichen Bewußtsein.“ Die Masse der deutschen Bevölkerung verhält sich entsprechend

„unpolitisch“.

„Also, die Mehrzahl hat davon keine Ahnung. ... Also eigene Aktivtiäten gibt es eigentlich nur bei denen,

die ... aus politischen Gründen herumreisen und sich entsprechend informieren. ... Aber das Wissen ist

minimal. ... Ich behaupte mal, daß die Deutschen unpolitisch sind. Die Deutschen haben viel zu lange in

Obrigkeitsformen gelebt ..., die ihnen klar vorgeschrieben haben, was richtig und was falsch ist.“ (3E5)

Einw.: 2E3, 3E3, 3E5
Nicht-E.: 2N1; 3N3
Inst.: 5B1, 5B3, 5B4, 5B10, 6B1

→ persönliche Faktoren - 10 Personen

Oft fehlt es an der Zeit, es wird zu wenig Zeitung gelesen oder die persönliche Bequemlichkeit ist zu

groß. Auch ist ein allgemeiner Rückzug in die Privatssphäre zu verzeichnen, woraus ein gewisses

Desinteresse für öffentliche Planungen entsteht. Darüber hinaus betonen zwei Personen die Be-

deutung des Alters.

„Ich glaube nicht, daß ... die meisten Bescheid wissen ... . Die Jüngeren mehr, weil die das interessiert,

und die Älteren wahrscheinlich weniger, nehme ich mal an.“ (1N2)

Einw.: 3E1
Nicht-E.: 1N2, 1N4, 2N2, 3N1, 3N2
Inst.: 5B2, 5B3, 5B10, 6B8

→ mangelhafte Berichterstattung oder Informationsvorenthaltungen - 8 Personen

Vorhabenträger, Behörden und Medien informieren mangelhaft. Oft wird absichtlich zu spät oder

lückenhaft informiert. Auf diese Weise wird der Protest gegen Planungen kleingehalten.

„Nein, da ist die Bevölkerung mit Sicherheit nicht genau informiert. ... Da ist natürlich auch ein Interesse

hinter, das nicht zu tun, damit so wenig wie möglich kommen.“ ...“ Na ja, daß man versucht, solche

Projekte durchzudrücken, für wen auch immer so ein PfV läuft, daß da meist wirtschaftliche Kräfte

hinterstecken und aufgrund dessen die Bevölkerung nicht einbezogen wird.“ (4N2)

Einw.: 2E1, 2E5, 3E4, 4E1,
Nicht-E.: 2N1, 2N4, 4N3, 4N2
Uinst.: -

→ politische Resignation und Ohnmacht - 6 Personen

Aufgrund des Gefühls, „ja doch nichts erreichen zu können“ und der damit verbundenen Resigna-

tion und Ohnmacht entsteht ein allgemeines Desinteresse gegenüber politischen Planungen.

„Überhaupt nicht. Das interessiert viele gar nicht ..., weil sie sowieso keine Entscheidung ... mehr haben.

Das ist der Hauptgrund. Dann sagen sie, „was soll’s, was soll die Aufregung? Die Entscheidung habe

ich sowieso nicht.“ ...“ (2N3)

Einw.: 3E1, 3E2, 3E4, 4E7
Nicht-E.: 1N4,  2N3
Inst.: -



149

→ die Komplexität der Verfahren - 1 Person

Privatpersonen bzw. Laien können in der Regel gar nicht genauer über die PfV-Abläufe informiert

sein, da diese meist juristisch und fachlich zu komplex sind.

„Also, da muß man ja auch die ganzen rechtlichen Zusammenhänge wissen, warum das geschieht,

welche Aufgabe das hat, welchen Umfang das hat, und welche Zielsetzung dahinter steht. Das ist ja

nicht nur einfach, daß man sagt, „ich werde informiert und ich kann dagegen Einwendung erheben, da

gehe ich jetzt hin“ - das ist zu platt.“ (6B6)

Einw.: -
Nicht-E.: -
Inst.: 6B6

⇒ ungeklärt - 2 Personen

Bei zwei Einwendern wurde ihre Einschätzung des Bevölkerungswissens nicht ausreichend

geklärt.

Einw.: 1E2, 4E2
Nicht-E.: -
Inst.: -

6.2.2 Politisches Engagement

Zur Untersuchung des Fragenkomplexes 2a wurden folgende Stichproben verwendet:

Politisches Engagement „Qualitative“ Stichprobe „Quantitative“ Stichprobe

Fragenkomplex 2a Privatpers. Inst.-Vertr. Privatpers. Inst.-Vertr.

1 - Mitgliedschaft in Verbänden √ - √ -

2 - Protestverhalten √ - √ -

6.2.2.1 Mitgliedschaften

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender hinsichtlich ihrer Mitgliedschaften in

(umwelt)politisch engagierten Verbänden oder Parteien?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Aus Tabelle 6.2.10 geht die Differenzierung der in Einwender und Nicht-Einwender hervor.

Hinsichtlich ihrer Mitgliedschaften in (umwelt)politisch engagierten Organisationen und

Parteien läßt sich ein signifikanter Unterschied (χ2 (1) = 6,08 und p = .014) zwischen beiden

Gruppen feststellen. Für den χ2-Test wurden die Kategorien „mehrere Mitgliedschaften“ und

„eine Mitgliedschaft“ zusammengefaßt. Wie aus den Häufigkeiten ersichtlich ist, sind die

Konrad-Einwender häufiger Mitglieder in Organisationen als die befragten Nicht-Einwender.
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Tabelle 6.2.10: Mitgliedschaften - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

mehrere
Mitgliedschaften

eine
Mitgliedschaft

keine
Mitgliedschaften

Gesamt

Nicht-Einwender - 8
44,4%
40,0%

10
55,6%
71,4%

18

45,0%

Einwender 6
27,3%

100,0%

12
54,5%
60,0%

4
18,2%
28,6%

22

55,0%

Gesamt 6
15,0%

20
65,0%

14
35,0%

40
100,0%

Chi-Quadrat         N            Wert       DF          p             
Pearson 40 6,08 1 .014

⇒ Mitgliedschaften in mehreren Organisationen - 6 Personen

Bei sechs Personen (alle sechs sind Einwender) bestehen mehrere Mitgliedschaften in

(umwelt)politisch oder sozial engagierten Verbänden, Parteien oder Initiativen. Bei diesen

handelt es sich z.B. Greenpeace, BUND, Robin Wood, AG Schacht Konrad, Kirchenverbän-

de und -ausschüsse und dem Niedersächsischen Landvolk.

„Also, BUND, Greenpeace, Robin Wood - ja ich glaube, das ist es. ... [Und] ich bin ÖTV-Mitglied. ...“

(3E2)

Einw.: 1E4, 3E2, 3E4, 4E4, 4E5, 4E6
Nicht-E.: -

⇒ Mitgliedschaften in einer Organisation - 20 Personen

Zwanzig Personen sind Mitglieder einer (umwelt)politisch oder sozial engagierten Organisa-

tion, in einer Partei oder Initiative. Von diesen zwanzig ist die Hälfte (N = 10) gewerkschaft-

lich oder in einem im Betriebsrat organisiert. Auffällig ist, daß alle zehn Gewerkschafts- und

Betriebsratsmitglieder Männer sind (1E1, 1N3, 2N5, 3E3, 3N3, 4E1, 4E2, 4E3, 4N1, 4N2).

„Gewerkschaftliche Sachen, daran habe ich mich immer beteiligt. Richtig los ging es dann eben mit

Konrad, daß wir [als Gewerkschaft] also oft, wenn was angesagt war, auch da waren und Flagge

gezeigt haben [gegen Konrad].“ (1E1)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E3, 2E2, 2E5, 3E1, 3E3, 3E5, 4E1, 4E2, 4E3, 4E7
Nicht-E.: 1N3, 1N4, 2N2, 2N5, 3N3, 3N5, 4N1, 4N2

⇒ keine Mitgliedschaften - 14 Personen

Bei vier Einwendern und zehn Nicht-Einwendern bestehen keine Mitgliedschaften in

(umwelt)politisch oder sozial engagierten Verbänden10 . Die Interviewpartnerin 3N2 erklärt in

diesem Zusammenhang, daß sie früher in einer beruflichen Interessenvereinigung Mitglied

war, aus der sie jedoch wieder ausgetreten ist.

                                               
10 Nicht berücksichtigt wurden Mitgliedschaften in der freiwilligen Feuerwehr, Sportvereinen o.ä..
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„... Also, da bin ich zu faul gewesen. Ich fand das zwar gut, daß das gemacht wurde, ... aber wenn es

dann um irgendwelche Posten geht, ... dann drückt man sich da doch vor, um keine zusätzliche Arbeit

zu haben.“ (3N2)

Einw.: 1E5, 2E1, 2E3, 2E4
Nicht-E.: 1N1, 1N2, 1N5, 2N1, 2N3, 2N4, 3N1, 3N2, 3N4, 4N3

b) „Quantitative“ Stichprobe

In der schriftlichen Befragung sollten die Befragungspersonen beantworten, ob sie Mitglied

in einer oder mehreren Organisationen sind (Ja / Nein-Antwort). Zusätzlich sollten sie ange-

ben, um welche Organisation es sich ggf. handelt. Die gewonnenen Daten wurden in drei

Kategorien eingeteilt. Sie gehen aus Tabelle 6.2.11 hervor.

Zur Überprüfung der Häufigkeitsunterschiede zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern

wurde ein χ2 -Test durchgeführt. Dieser ergibt einen sehr signifikanten Chi-Quadrat-Wert (χ2

(2) = 32,89; p < .01). Betrachtet man die einzelnen Zellen der Tabelle 6.2.11, so läßt sich

erkennen, daß in den zwei Kategorien „eine Mitgliedschaft“ und „mehrere Mitgliedschaften“

im Verhältnis mehr Einwender als Nicht-Einwender vertreten sind, während in der Kategorie

„keine Mitgliedschaften“ der Anteil an Nicht-Einwendern höher ist als an Einwendern.

Tabelle 6.2.11: Mitgliedschaften - Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

keine
Mitgliedschaften

eine
Mitgliedschaft

mehrere
Mitgliedschaften

Gesamt

Nicht-Einwender 177
76,6%
66,3%

36
15,6%
37,1%

18
7,8%

36,7%

231

55,9%

Einwender 90
49,5%
33,7%

61
33,5%
62,9%

31
17,0%
63,3%

182

44,1%

Gesamt 267
64,6%

97
23,5%

49
11,9%

413
100,0%

Chi-Quadrat          N           Wert       DF          p             
Pearson 413 32,89 2 < .001

Missingwerte: N = 9

6.2.2.2 Protestverhalten

⇒ Unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender in ihrem Protestverhalten?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Nach ihren Selbsteinschätzungen nehmen von den vierzig Privatpersonen 25,0% „relativ

häufig“ an Protestaktionen teil, 40,0% „gelegentlich bis selten“ und 35,0% „gar nicht“. Die

Differenzierung der Privatpersonen nach Einwendern und Nicht-Einwendern geht aus Tabel-

le 6.2.12 hervor. Der χ2 -Test ergibt mit χ2 (2) = 10,123 und p < .01 einen sehr signifikanten



152

Unterschied zwischenbeiden Gruppen. Ausgehend von den Häufigkeiten nehmen die Kon-

rad-Einwender deutlich häufiger an Protestaktionen teil als die befragten Nicht-Einwender.

Tabelle 6.2.12: Protestverhalten - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

relativ häufig
aktiv

gelegentlich
aktiv

nie / selten
aktiv

Gesamt

Nicht-Einwender 2
11,1%
20,0%

5
27,8%
31,3%

11
61,1%
78,6%

18

45,0%

Einwender 8
36,4%
80,0%

11
50,0%
68,8%

3
13,6%
21,4%

22

55,0%

Gesamt 10
25,0%

16
40,0%

14
35,0%

40
100,0%

Chi-Quadrat         N            Wert                      DF          p             
Pearson 40 10,123 2 .0063

Zellen mit Erwartungswerten < 5: 1 von 6 (16,7%)

⇒ relativ häufige Teilnahme an Protestaktionen - 10 Personen

Zehn der vierzig befragten Privatpersonen haben bisher relativ häufig zu Schacht Konrad

und / oder zu anderen ökologischen oder politischen Themen an Aktionen oder Protesten

teilgenommen.

„Mein ganzes Leben besteht aus Demonstrationen. Das fing an mit der Friedensbewegung, mit der

Atomkraftbewegung und hat sich fortgesetzt im Betrieb. Wir sind ja nun ständig bedroht, unsere

Arbeitsplätze zu verlieren, und da gab es auch schon die eine oder andere Demonstration. [Außerdem]

ist es Normalität in der Tarifrunde, sich für Ziele einzusetzen und auch zu demonstrieren.“ (4E1)

Die Befragten 3E3, 3E4 und 3N5 bemerken in diesem Zusammenhang einschränkend, daß

ihr früher relativ großes politisches Engagement inzwischen zurückgegangen ist.

„Als ich noch mehr auf Demonstrationen war, das ist vielleicht schon fünfzehn Jahre her, ... als die

Hausbesetzungen angesagt waren, da war man noch mehr politisiert, irgendwie spielte es eine ganz

große Rolle im täglichen Leben. ... Aber nach zwei / drei Jahren war man da auch ernüchterter. Man

merkte einfach, der Effekt ist gleich Null, und dann resigniert man einfach. So, wie man es bisher ge-

macht hat, passiert nichts.“ (3E3)

Einw.: 1E2, 1E4, 2E2, 2E3, 3E3, 3E4, 3E5, 4E1(sehr häufig)
Nicht-E.: 3N5, 4N2

⇒ gelegentliche bis seltene Teilnahme an Protestaktionen - 16 Personen

Die gelegentliche bis seltene Teilnahme an Protestaktionen betrifft bei sieben Personen11

Ge-werkschaftsaktionen und bei vier Personen (2E1, 2N1, 3E2, 4E7) andere, nicht näher be-

schriebene Themenbereiche. Fünf weitere Personen, bei denen es sich um Einwender han-

delt (1E3, 2E5, 4E4, 4E5, 4E6), haben bisher nur an Demonstrationen gegen Schacht Konrad

teilgenommen.

                                               
11 1E1, 1N3, 2N5, 3N3, 4E2, 4E3, 4N1
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„Nur bei Konrad eigentlich.“ (4E6)

Einw.: 1E1, 1E3, 2E1, 2E5, 3E2, 4E2, 4E3, 4E4, 4E5, 4E6, 4E7
Nicht-E.: 1N3, 2N1, 2N5, 3N3, 4N1

⇒ bisher keine Teilnahme an Protestaktionen - 14 Personen

Aus unterschiedlichen Gründen haben 14 Befragte noch nie an Demonstrationen oder ähnli-

chen Protestaktionen teilgenommen. Teilweise geben sie zu verstehen, daß sie sich bisher

nicht direkt von einem Vorhaben betroffen gefühlt haben und daher kein Anlaß zu aktivem

Protest bestand. Aus ihren Ausführungen wurde ein gewisses „Skt. Florians-Denken“ deut-

lich.

„Nö, noch nie. Da ist mir meine Freizeit zu schade. Ich lehne das nicht grundsätzlich ab, aber ich habe

sowieso schon so wenig Freizeit, und dann habe ich einfach keinen Nerv, mich da auch noch irgendwo

hinzustellen und zu demonstrieren. Es sei denn, es ist jetzt direkt vor meiner Nase, dann würde ich

mich da auch hinstellen. Aber jetzt da extra irgendwo hinfahren, nee, da habe ich keine Lust zu.“ (2N4)

Einige Befragungspersonen begründen ihre Passivität mit einer grundsätzlichen Ablehnung

von Demonstrationen oder Massenveranstaltungen.

„Nein, das lehne ich ab. ... Ich finde das so furchtbar, daß man jetzt durch die Straßen rennt und da

irgendwelche Schilder oder Parolen oder sowas hochhält, ... Ich finde das bringt nichts. ... Ich sehe das

nur immer im Fernsehen, wenn die da demonstrieren, ich finde das so furchtbar. Diese ganze Masse,

diese ganze Art, also ... dieses Demonstrieren ... . Da sind doch immer diese Osterdemonstrationen.

Da regnet es kleine Hunde, ... die rennen einfach los, und das ist denen vollkommen egal, ob das Os-

tern ist oder ob die naß werden. ... Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, beim Bundeskanzler vorstellig

zu werden, dann würde ich nach Bonn fahren, das würde ich machen, aber dieses blöde Demons-

trieren, in solcher Masse ... Also ich kann dem nichts abgewinnen. Das ... ist eine Art Radikalität, zu

demonstrieren. (1N4)

Darüber hinaus entschuldigen insbesondere weibliche Befragte ihr Verhalten mit verschiede-

nen persönlichen Hindernissen. Hierzu zählen familiäre, zeitliche und gesundheitliche Grün-

de, aber auch die Geringschätzung der eigenen Kompetenz.

„Bei mir liegt es daran, daß ich gesundheitlich [angeschlagen bin]... und nicht viel Zeit habe zum Leben

- es geht ja immer schneller. ... Also, mein Leben läuft um andere Dinge. Aber wenn ich jung wäre,

hätte ich es anders gemacht. ... Aber die Zeit ist so kapp. Und ich finde, wenn man etwas möchte,

dann muß man sich ausdrücken können. ... Ich als kleine Hausfrau - da wird man nicht für vollgenom-

men. Ich könnte mich ja nie in einer Masse ... ausdrücken. Und das ist ein Handicap. ... Ich möchte es

schon, ich kann es nicht. Wenn ich dreißig wäre, würde ich es auf jeden Fall noch versuchen, aber

jetzt nicht mehr. ... Ich setze meine Hoffnung in die jungen Leute. ... Da muß man wirklich in dieser

Richtung studiert haben oder sich viel mehr mit befassen. ...“ (3E1)

Einw.: 1E5, 2E4, 3E1
nicht-E.: 1N1, 1N2, 1N4, 1N5, 2N2, 2N3, 2N4, 3N1, 3N2, 3N4, 4N3
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b) „Quantitative“ Stichprobe

Die Selbsteinschätzungen der Protesthäufigkeit der Fragebogenteilnehmer erfolgten auf

einer sechsstufigen Skala (Stufe 1 = sehr oft; Stufe 6 = noch nie). Zur Überprüfung der Un-

terschiede im Protestverhalten zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern wurde ein t-Test

für zwei unabhängige Stichproben durchgeführt.

Aus Tabelle 6.2.13 gehen die Ergebnisse der Privatpersonen differenziert nach Einwendern

und Nicht-Einwendern hervor. Auf dem 1%-Niveau ein sehr signifikanter Unterschied zwi-

schen beiden Gruppen (t(408) = 8,21 und p < .01). Wie die Mittelwerte deutlich machen,

nehmen die Einwender ( X = 3,13) durchschnittlich häufiger an Protestaktionen teil als die

Nicht-Einwender ( X = 4,45).

Tabelle 6.2.13: Protestverhalten -Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max

Nicht-Einwender 230 4,45 1,61 1 6

Einwender 180 3,13 1,62 1 6

Gesamt 410 3,87 1,74 1 6

t-Test:      N          Wert       DF          p             
410 8,21 408 < .001

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p = .782
Missingwerte: N = 12

6.2.3 Einflußmöglichkeiten durch Einwendung und Protest

Zur Untersuchung des Fragenkomplexes 2c wurden folgende Stichproben verwendet:

Einflußmöglichk. durch Einwendung u. Protest „Qualitative“ Stichprobe „Quantitative“ Stichprobe

Fragenkomplex 2c Privatpers. Inst.-Vertr. Privatpers. Inst.-Vertr.

1 - Einfluß von Einwendungen allgemein √ √ √ √

2 - Einfluß von Protestaktionen allgemein √ √ √ √

6.2.3.1 Einfluß von Einwendungen allgemein

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Ein-

wender in ihren Einschätzungen über den generellen Einfluß von Einwendungen?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Die Einschätzungen über den generellen Einfluß von Einwendungen reichen von eher

gefühlsmäßigen Abwägungen auf seiten der Privatpersonen bis zu differenzierten, verwal-

tungsrechtlichen Begründungen der Institutionsvertreter. Wie aus Tabelle 6.2.14 ersichtlich
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ist, schätzen 40,4% der „qualitativen“ Stichprobe (von N = 57) den allgemeinen Einfluß von

Einwendungen eher gering ein, weitere 49,1% machen ihre Einschätzung abhängig von

bestimmten Bedingungen (diese gehen aus der qualitativen Beschreibung hervor) und

10,5% schätzen den Einfluß eher groß ein. Drei der sechzig Befragten gaben keine genau-

ere Einschätzung ab.

Die Voraussetzungen für eine Signifikanzüberprüfung der Einschätzungsunterschiede zwi-

schen Privatpersonen und Institutionsvertretern anhand des χ2 -Tests sind nicht erfüllt. Der

U-Test ergibt ein nicht-signifikantes Ergebnis (p = .151). Die Privatpersonen und Institutions-

vertreter unterscheiden sich nicht signifikant in ihren Einschätzungen des Einwendungs-

einflusses.

Tabelle 6.2.14: Einfluß von Einwendungen allgemein - Privatpers. und Institutionsvertr. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

Einfluß ist
eher gering

Einfluß ist
unterschiedlich

Einfluß ist
eher groß

Gesamt keine Angabe

Privatpersonen 17
44,7%
73,9%

19
50,0%
67,9%

2
5,3%

33,3%

38

66,7%

2

66,7%

Institutionsvertreter 6
31,6%
26,1%

9
47,4%
32,1%

4
21,0%
66,7%

19

33,3%

1

33,3%

Gesamt 23
40,4%

28
49,1

6
10,5%

57
100,0%

3

U-Testa:   N           U              z           p            
  57 284,5 - 1,43 .151

a ohne Berücksichtigung der Kategorie „keine Angabe“ (N = 3)

Aus Tabelle 6.2.15 ist die Differenzierung zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern er-

sichtlich. Deutliche Unterschiede zwischen beiden Gruppen lassen sich aus den Häufigkei-

ten nicht feststellen. Es zeigt sich aber, daß ausschließlich zwei Nicht-Einwender den Einfluß

eher groß einschätzen. Nach den Ergebnissen des U-Tests unterscheiden sich Einwender

und Nicht-Einwender in ihren Einschätzungen über den Einfluß von Einwendungen nicht

signifikant (p = .456).

Tabelle 6.2.15: Einfluß von Einwendungen allgemein - Einwender und Nicht-Einw. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

Einfluß ist
eher gering

Einfluß ist
unterschiedlich

Einfluß ist
eher groß

Gesamt keine Angabe

Nicht-Einwender 7
41,2%
41,2%

8
47,1%
42,1%

2
11,7%

100,0%

17

44,7%

1

50,0%

Einwender 10
47,6%
58,8%

11
52,4%
57,9%

- 21

55,3%

1

50,0%

Gesamt 17
44,7%

19
50,0%

2
5,3%

38
100,0%

2

U-Testa:   N           U              z           p            
  38 156,0 - 0,75 .456

a ohne Berücksichtigung der Kategorie “keine Angabe“ (N =2)
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⇒ Einfluß ist eher gering - 23 Personen

17 Privatpersonen und sechs Institutionsvertreter schätzen den Einfluß von Einwendungen

aus unterschiedlichen Gründen gering ein. Mehrheitlich führen die Privatpersonen keine

genaueren Begründungen an. Ihre negative Einschätzung entspringt dem Gefühl, in Ver-

waltungsverfahren gegenüber den zuständigen administrativen und politischen Gremien

grundsätzlich eine schwache Position einzunehmen. Dies meinen sie vor allem in Hinblick

auf eine Verhinderung von Vorhaben. Neben dem Effekt der Meinungsäußerung, eventu-

ellen Verfahrensverzögerungen und erhöhten Kosten haben die Einwendungen keine Rele-

vanz für die letztendliche Entscheidung.

„Daß sie unbequem sind, und daß das erheblich mehr Kosten verursacht, als wenn sie es einfach nur

hinnehmen würden. Ich glaube, das ist der einzige Effekt, der dabei rauskommt.“ (4N1)

In diesem Zusammenhang führen die Befragten 2E4, 2N3, 3E4 und 4E4 das meist wenig

fundierte Fachwissen von Einzeleinwendern als Grund für die geringe Berücksichtigung von

Einwendungen an.

„Meiner Meinung nach erfordert unsere heutige „Streitkultur“ von Einwendungen bei Erörterungen

genaue Fachkenntnisse - einschließlich der üblichen Fachterminologie -, wenn man nicht als

minderwertig, unsachlich, emotional, unqualifiziert behandelt werden will.“ (3E4)

Die Begründungen der Institutionsvertreter fielen unterschiedlich aus. So führen die Inter-

viewpartner der Gemeinde Vechelde (5B4) das mangelnde Fachwissen an, der IGM-Vertre-

ter 5B9 verweist dagegen auf die, seiner Ansicht nach, politisch gewollte Uninformiertheit der

Bürger. Die BfS-Vertreter 6B5 und 6B6 sowie 6B9 begründen ihre Einschätzung mit der

Erfahrung, daß es bisher kein Verfahren gab, in dem Einwendungen zur Verhinderung eines

Projektes geführt haben, was sie insbesondere auf die meist sehr gründliche Planerstellung

seitens des Antragstellers zurückführen. Auch der Interviewte 5B10 sieht in Einwendungen

keine Möglichkeit der Einflußnahme. Diese könne seiner Ansicht nach nur in einem verän-

derten Wahlverhalten liegen.

„Also ich glaube, der Einfluß kann nur auf politischem Wege laufen. ... Solange sich das Wahlver-

halten nicht danach richtet, solange wird sich an der Politik auch nichts ändern, und solange werden

auch größere Proteste - auch solche Anhörungsverfahren - generell nichts ändern.“ (5B10)

Einw.: 1E2, 1E5, 2E4, 2E5, 3E2, 3E3, 3E4, 4E2, 4E4, 4E7
Nicht-E.: 1N1, 1N3, 1N4, 2N1, 2N3, 3N3, 4N1
Inst.: 5B4, 5B9, 5B10, 6B5, 6B6, 6B9

⇒ Einfluß ist unterschiedlich - 28 Personen

Der Einfluß von Einwendungen ist äußerst unterschiedlich, da dieser in Abhängigkeit von der

Qualität und Quantität der Einwendungen einerseits und dem jeweiligen Projektinhalt

andererseits zu beurteilen ist. Während 18 Personen in erster Linie die Bedeutsamkeit von

„Qualität und Quantität“ der Einwendungen erwähnen, verweisen zehn Befragte vor allem
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auf die „Planungsinhalte“ und die damit verbundenen Interessen. Beide Positionen werden

im folgenden beschrieben.

→ Einfluß ist abhängig Quanlität und Quantität - 18 Personen

Den Einfluß von Einwendungen sehen dreizehn Privatpersonen und fünf Institutionsvertreter in Ab-

hängigkeit von ihrer Quantität und Qualität. So wurde auf seiten der Privatpersonen die Überzeu-

gung deutlich, daß nur von einer großen Masse, die zudem eine gewisse Professionalität zeigt,

Einfluß ausgehen kann.

„Der Einfluß, den die breite Öffentlichkeit nehmen kann, ist sehr groß. Aber die Betonung ist auf „kann“.

Wenn sie gut vorbereitet sind und ... sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dann ist der Einfluß

sehr groß. Denn auf nichts schauen die Politiker mehr, als auf Wählermassen. ... Wenn die Leute sich

damit befassen und ... betroffen sind und in breiter Masse auftreten, dann können sie was erreichen.

Egal ob nun bei ... Protestaktionen oder Anhörungsverfahren.“ (4E3)

Während die Privatpersonen neben der Qualität auch der Quantität eine große Bedeutung beimes-

sen (dies tun vor allem die Einwender), verweisen die Institutionsvertreter in erster Linie auf die

Qualität der Einwendungen. So reicht bereits eine Einwendung, um ein Verfahren maßgeblich zu

beeinflussen oder gar zu kippen, sofern diese fundiert ist und rechtliche Relevanz hat. Auch der

Vertreter der Stadt Braunschweig (5B2) betont die Bedeutung der fachlichen Qualität von Einwen-

dungen.

„Das hängt ... davon ab, ob ich ...  mich mit der Materie befasse. Je mehr Zweifelsfragen ich aufwerfen

kann, desto mehr muß sich die Planfeststellungsbehörde auch mit diesen Einwendungen auseinander-

setzen. ... Je fachspezifischer und fundierter eine Einwendung ist, desto mehr habe ich auch als Behör-

de Probleme damit.“ (5B2)

Einw.: 1E3, 1E4, 2E1, 2E2, 2E3, 3E1, 3E5, 4E3, 4E5
Nicht-E.: 2N2, 3N2, 3N4, 4N2
Inst.: 5B2, 5B5, 5B6, 6B1, 6B3

→ Einfluß ist abhängig vom Planungsinhalt und Interessen - 10 Personen

Sechs Privatpersonen und vier Institutionsvertreter vertreten die Ansicht, daß der Einfluß von

Einwendungen maßgeblich bestimmt wird von dem Planungsinhalt und den damit verbunden

Interessen. Während „kleinere“ Projekte auf kommunaler Ebene meist mehr Möglichkeiten der

Einflußnahme bieten, ist diese bei wirtschaftspolitisch bedeutsamen Planungen kaum gegeben.

Besonders bei atomrechtlichen Verfahren bestehen kaum Einflußchancen für Einwender.

„Das kommt immer auf das Projekt an. Wenn das eine Straße ist, ist die Wahrscheinlichkeit für Erfolg

recht hoch. ... Wenn es um ein Endlager geht, dann hat man recht wenig Chancen. ... Dann wird der

Betreiber da so darauf dringen, daß die Bundesregierung bzw. Landesregierung sogar bereit ist, unter

Umständen das Gesetz zu ändern, um ... das durchzuziehen. Es kommt immer darauf an, was man für

Interessen vertritt, ... aber [die atomrechtliche] Geschichte, da steckt zu viel Industrie hinter.“ (2N5)

Auch die vier Institutionsvertreter differenzieren ihre Einschätzung in Abhängigkeit vom Planungs-

gegenstand. Besonders dort, wo ein Projekt von politischen Grundsätzen tangiert wird, ist der

Einfluß von Einwendern eher gering. Der Interviewpartner 6B2 bezieht sich dabei auf das be-

stehende Atomgesetz.
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„Das Atomgesetz sieht klar die den Förderzweck der Atomenergie vor. Solange es das gibt, muß die

Behörde das zugrunde legen. ... Wenn man sich die verschiedenen Genehmigungsverfahren zumindest

für atomrechtliche Genehmigungen im vergangenen Jahr anguckt, sind die in der Regel nie abgelehnt

worden.“ (6B2)

Einw.: 4E1, 4E6
Nicht-E.: 1N2, 2N4, 2N5, 4N3
Inst.: 5B1, 5B3, 5B7, 6B2

⇒ Einfluß ist eher groß - 6 Personen

Basierend auf der Annahme, daß eine gründlichere Prüfung durch die Fachbehörden oder

die Modifikation von Planungen bereits eine große Einflußnahme bedeutet, schätzen zwei

Privatpersonen und vier Bundesvertreter den Einfluß von Einwendungen hoch ein.

„Sehr hoch. ... Da wird der Beamte nicht drum herum kommen, die Einwände der Bürger sachlich zu

prüfen. ... Ich habe schon ... erlebt, daß also die Bürger Erfolg gehabt haben mit ihren Einwendungen

im Zuge des PfV und das geändert worden ist , ... weil man gesagt hat: „So kann man das nicht

machen, der Bürger wird ... davon zu sehr beeinträchtigt ... .Ich halte das daher sehr hoch.“ (3N5)

Der Erfolg von Einwendungen besteht nicht in einer totalen Verhinderung sondern vielmehr

in einer Veränderung von Planungen.

„Der Einfluß der Einwenderinnen und Einwender führt nach meiner Einschätzung in der Regel nicht zu

einer völligen Aufgabe von Planungen oder Verwaltungsentscheidungen, kann aber sehr wohl zu ihrer

Modifikation unter Berücksichtigung der Einwendungen führen.“ (6B4)

Einw.: -
Nicht-E.: 3N1, 3N5
Inst.: 5B8, 6B4, 6B7, 6B8

⇒ keine Einschätzung - 3 Personen

Die Interviewpartner 1E1 und 1N5 und 6B10 ließen ihre Einschätzungen offen.

Einw.: 1E1
Nicht-E.: 1N5
Inst.: 6B10

b) „Quantitative“ Stichprobe

In der schriftlichen Befragung sollten die befragten Privatpersonen und Institutionsvertreter

den „Einfluß von Einwendungen“ sowie die Bedeutung der „Einwendereigenschaften“ Fach-

wissen, Redegewandtheit und persönliche Betroffenheit auf sechsstufigen Ratingskalen ein-

schätzen (Stufe 1 = sehr groß; Stufe 6 = sehr gering).

Zunächst gehe ich auf die Einschätzungen zum allgemeinen „Einfluß von Einwendungen“

ein. Hier stand neben der sechsstufigen Ratingskala zusätzlich stand die Option „weiß nicht“

zur Auswahl. Diese gaben fünf Privatpersonen an. In die Mittelwertsberechnungen wurde sie

nicht einbezogen. Ausgewertet wurden somit 417 Privatpersonen und 33 Institutions-

vertreter.
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Wie aus Tabelle 6.2.16 ersichtlich ist, schätzen die Privatpersonen ( X  = 3,94) den Einwen-

dungseinfluß nur geringfügig schlechter ein als die Institutionsvertreter ( X  = 3,91). Der Ein-

schätzungsunterschied zwischen beiden Gruppen ist mit p = .852 deutlich nicht signifikant.

Tabelle 6.2.16: Einfluß von Einwendungen allgemein - Privatpers. u. Inst.-Vertr. (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max „weiß nicht“

Privatpersonen 417 3,94 1,27 1 6 5

Institutionsvertreter   33 3,91 1,10 2 6 -

Gesamt 450 3,94 1,26 1 6 5

U-Testa:   N           U               z          p            
450 6750,0   - 0,19 .852

a ohne Berücksichtigung der Kategorie „weiß nicht“ (N = 5)

Die Einwender schätzen mit X  = 3,85 den Einwendungseinfluß durchschnittlich positiver ein

als die Nicht-Einwender ( X  = 4,01) Zur Signifikanzüberprüfung wurde der t-Test für zwei

unabhängige Stichproben verwendet. Der Unterschied zwischen beiden Gruppen ist mit

(t(410) = 1,32 und p = .187) jedoch nicht signifikant (Tabelle 6.2.17).

Tabelle 6.2.17: Einfluß von Einwendungen allgemein - Einwender u. Nicht-Einw. (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max „weiß nicht“

Nicht-Einwender 229 4,01 1,24 1 6 3

Einwender 183 3,85 1,30 1 6 1

Gesamt 412 3,93 1,27 1 6 4

t-Testa:   N             t-Wert       DF        p            
412 1,32   410 .187

a ohne Berücksichtigung der Kategorie „weiß nicht“ (N = 4): Missingwerte: N = 6

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p = .479

Zusätzlich zu der allgemeinen Einschätzung von Einwendungen sollte in der schriftlichen Be-

fragung die Bedeutung von Fachwissen, Redegewandtheit und persönlicher Betroffenheit für

eine erfolgreiche Teilnahme der Einwender an der Erörterung eingeschätzt werden. Allen

drei „Einwenderattributen“ liegt eine sechsstufige Ratingskala zugrunde (Stufe 1 = sehr wich-

tig; Stufe 6 = unwichtig).

Aus Tabelle 6.2.18 gehen die Ergebnisse der Privatpersonen und Institutionsvertreter her-

vor. Auffällig ist besonders die hohe Bewertung der Eigenschaft „Fachwissen“ in beiden

Gruppen ( X Einz. = 1,69 und X Inst. = 1,97). Doch auch die Faktoren „Redegewandtheit“ ( X Einz.

= 2,03 und X Inst. = 2,70) und „persönliche Betroffenheit“ ( X Einz. = 2,66 und X Inst. = 2,64)

schätzen beide Gruppen relativ wichtig ein. Signifikante Unterschiede in den Einschätzungen

zwischen beiden Gruppen bestehen auf dem 5%-Niveau bei der Bewertung von „Fach-
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wissen“ (U-Test: p = .023) und „Redegewandtheit“ (U-Test: p < .001). Beide Eigenschaften

schätzen die Privatpersonen durchschnittlich wichtiger ein als die Institutionsvertreter.

Tabelle 6.2.18: Bewertung von Einwenderattributen - Privatpersonen und Inst.-Vertr. (quantitativ)

Der erfolgreiche Einfluß von
Einwendern hängt ab von ....

NPriv. X Priv.
SDPriv. NInst. X Inst.

SDInst. U-Test

Fachwissen 418 1,69 1,03 33 1,97 0,92 p =.023

Redegewandtheit 416 2,03 1,08 33 2,70 1,19 p < .001

pers. Betroffenheit 416 2,66 1,60 33 2,64 1,58 p = .955

Priv.: Privatpersonen

Inst.: Institutionsvertreter

Die Differenzierung zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern (Tabelle 6.2.19) macht

deutlich, daß beide Gruppen das „Fachwissen“ am wichtigsten einstufen. An zweiter Stelle

folgt die „Redegewandtheit“, an dritter Stelle die „persönliche Betroffenheit“. Zur Signifikanz-

überprüfung wurde für alle drei Aspekte ein t-Test für zwei unabhängige Stichproben durch-

geführt.

Wie die Ergebnisse in Tabelle 6.2.19 zeigen, liegt nur bei dem Aspekt „persönliche Betrof-

fenheit“ ein tendenziell signifikanter Unterschied zwischen Einwendern und Nicht-Einwen-

dern vor. Die Einwender schätzen die Bedeutung der persönlichen Betroffenheit höher ein

als die Nicht-Einwender ( X Einw = 2,80; X Nicht-E  = 2,50).

Tabelle 6.2.19: Bewertung von Einwenderattributen - Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)

Der erfolgreiche Einfluß
von Einwendern hängt ab

von ...

NEinw. X Einw.
SDEinw. NNicht-E. X Nicht-E.

SDNicht-E. t-Wert DF p

Fachwissen 231 1,69 0,99 182 1,71 1,08 -0,21 411 .833

Redegewandheit 230 2,10 1,04 181 1,97 1,13 1,19 409 .236

pers. Betroffenheit 229 2,80 1,62 182 2,50 1,58 1,85 409 .065

Einw.: Einwender

Nicht-E.: Nicht-Einwender

6.2.3.2 Einfluß von Protestaktionen

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-

Einwender in ihren Einschätzungen über den generellen Einfluß von Protestaktionen?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Ähnlich dem Meinungsbild über den Einwendungseinfluß (siehe Kap. 6.2.3.1) schätzt die

Mehrzahl der mündlich Befragten den Einfluß von Protestaktionen eher gering ein oder sieht
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diesen in Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen. Bei drei Privatpersonen und einem

Institutionsvertreter blieb die Einschätzung unklar.

Aus Tabelle 6.2.20 geht die Differenzierung zwischen Privatpersonen und Institutionsvertre-

tern hervor. Einen großen Einfluß von Protesten sehen 36,8% der Institutionsvertreter (von

N = 19), gegenüber 10,8% der Privatpersonen (von N = 37). In der Kategorie „Einfluß ist

eher gering“ zeigt sich ein gegenteiliges Bild. Diese Position vertreten 35,1% der Einwender,

jedoch nur 10,5% der Institutionsvertreter. Laut χ2 -Test sind die Einschätzungsunterschiede

zwischen beiden Gruppen auf dem 5%-Niveau signifikant (χ2 (2) = 7,17; p = .028).

Tabelle 6.2.20: Einfluß von Protestaktionen - Privatpersonen u. Institutionsvertreter (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

Einfluß ist
eher gering

Einfluß ist
unterschiedlich

Einfluß ist
eher groß

Gesamt keine Angabe

Privatpersonen 13
35,1%
86,7%

20
54,1%
66,7%

4
10,8%
36,4%

37

66,1%

3

75,0%

Institutionsvertreter 2
10,5%
13,3%

10
52,6%
33,3%

7
36,8%
63,6%

19

33,9%

1

25,0%

Gesamt 15
26,8%

30
53,6%

11
19,6%

56
100,0%

4

Chi-Quadrat         N a          Wert       DF          p             
Pearson 56 7,17 2 .028
a ohne Berücksichtigung der Kategorie „keine Angabe“ (N = 4)

Wie sich aus Tabelle 6.2.21 ersehen läßt, schätzen im Verhältnis mehr Einwender (45,0%

von N = 20) als Nicht-Einwender (23,5% von N = 17) den Einfluß gering ein. Weiterhin zeigt

sich ein Häufigkeitsunterschied in der Kategorie „Einfluß ist unterschiedlich“. Während diese

zwiespältige Ansicht 70,6% der Nicht-Einwender vertreten, tun dies nur 40,0% der Einwen-

der. Die Unterschiede zwischen beiden Gruppen sind jedoch nicht signifikant.

Tabelle 6.2.21: Einfluß von Protestaktionen - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

Einfluß ist
eher gering

Einfluß ist
unterschiedlich

Einfluß ist
eher groß

Gesamt keine Angabe

Nicht-Einwender 4
23,5%
30,8%

12
70,6%
60,0%

1
5,9%

25,0%

17

45,9%

1

33,3%

Einwender 9
45,0%
69,2%

8
40,0%
40,0%

3
15,0%
75,0%

20

54,1%

2

66,7%

Gesamt 13
35,1%

20
54,1%

4
10,8%

37
100,0%

3

U-Testa:   N           U             z            p            
37 147,5 - 0,77 .443

a ohne Berücksichtigung der Kategorie „keine Angabe“ (N = 3)
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⇒ der Einfluß ist groß - 11 Personen

Protestaktionen haben nach Ansicht von elf Personen immer einen Einfluß. Obwohl die Aus-

wirkungen häufig nicht direkt spürbar sind, führen Proteste doch zu einer kritischeren öffent-

lichen Auseinandersetzung. Besonders die Friedensbewegung der 70er Jahre und die spä-

tere Umweltbewegung haben gezeigt, daß durch breite Proteste eine gesellschaftliche Sen-

sibilisierung stattfinden kann. Auch die Anti-Atomkraftproteste haben bewirkt, daß in der

BRD weniger Atomkraftwerke gebaut wurden als ursprünglich geplant.

„Meine Einschätzung ist erstmal, daß es noch nie ’ne Demo gegeben hat, die nichts gebracht hat. ...

Jeder, der zum ersten Mal an einer Demo teilnimmt - egal worum es geht - erweitert sein persönliches

Engagement und sein Bewußtsein. ... Sie haben allgemein einen positiven Einfluß auf jegliche Art der

Gegenwehr. ... Die ganzen Aktionen der Anti-Atombewegung haben zumindest dazu geführt - weil es

wird ja immer so getan, als wenn da nichts passiert ist -, daß von den 176 geplanten Atomkraftwerken

... nur maximal zwei Dutzend gebaut wurden. Hätte es die Anti-Atombewegung nicht gegeben, hätten

wir schon bald über hundert Kernkraftwerke in Deutschland. ... Meine Aufassung ist, wenn irgendwo

etwas zu verhindern geht, dann ... nur über einen massiven Protest.“ (4E1)

Auch sieben Institutionsvertreter gehen von einem großen Einfluß von Protestaktionen aus.

Der BMU-Vertreter 6B4 erwähnt in diesem Zuammenhang die Bedeutung der Medienwirk-

samkeit.

„Der Einfluß von Protestaktionen ist erheblich. Dabei kommt es - wie viele Greenpeace-Aktionen

zeigen - weniger auf die rechtliche oder tatsächliche Bedenklichkeit einer Planung an, sondern mehr

auf die Medien- und dadurch Politikwirksamkeit der Protestaktionen.“ (6B4)

Einw.: 3E5, 4E1, 4E5
Nicht-E.: 3N3
Inst.: 5B4, 5B5, 5B6, 5B9, 6B1, 6B4 6B8

⇒ Der Einfluß ist unterschiedlich 30 Personen

Der Einfluß von Protesten ist nach Ansicht von zwanzig Personen abhängig von der Quali-

tät und Quantität der Protestaktionen. Demgegenüber verweisen zehn Personen auf den

Protesthintergrund und eventuelle Lobbyinteressen. Beide Standpunkte werden im folgen-

den beschrieben.

→ Es kommt auf die Thematik und die politischen Interessen an - 10 Personen

Die Wirksamkeit von Protestaktionen ist abhängig vom Protesthintergrund und eventuellen poli-

tischen Interessen.

„Das ist schwer zu sagen. Das ist, glaube ich, sehr themenbezogen. ... Ich war bei der IGM in Hannover

und habe protestiert. Ich denke schon, daß das bei den Tarifverhandlungen ... was gebracht hat. Wenn

es aber um Demonstrationen geht gegen Schacht Konrad, wird das zwar irgendwo gehört, ... aber das

ändert nichts an der Entscheidung ... . Also ich glaube nicht, daß man mit Demos in der Hinsicht (Anm.:

im Atomenergiebereich) ... was bewirken kann.“ (1N3)
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Die Institutionsvertreter differenzieren vor allem zwischen der Einflußnahme auf Behörden und Poli-

tik. Sind politische Interessen von einem Vorhaben tangiert, so ist Protest auf dieser Ebene durch-

aus wirksam.

„[Protest] hat sicherlich auf die Genehmigungsbehörden ... wenig Einfluß. ... Die andere Seite ist

natürlich, daß ja solche Behörden auch irgendwo Vorgesetzte haben, und die wieder von der Politik

bestimmt werden. Und eine nachhaltige Demonstration wird immer dazu führen ..., daß die Politiker

zumindest hellhörig werden, und in einigen Fällen habe ich das auch schon erlebt, daß auf diese Weise

dann auf Entscheidungen Einfluß genommen wurde.“ (5B2)

Einw.: 1E1, 1E4, 4E7
Nicht-E.: 1N3, 4N3
Inst.: 5B2, 5B10, 6B2, 6B7, 6B9

→ es kommt auf Quantität und Qualität des Protestes an - 20 Personen

Die Wirkung von Protesten ist abhängig von ihrer Qualität und Quantität, eine generelle Bewertung

des Einflusses von Protestaktionen daher schwierig. Zum einen können Proteste sowohl negative

als auch positive Wirkung zeigen, zum anderen ist ihr Einfluß gekoppelt an die Intensität des Wider-

standes und die Medienwirksamkeit. Die Interviewpartnerin 3N4 betont aufgrund ihrer beruflichen

Erfahrungen als Kommunikationswissenschaftlerin die Wichtigkeit der Medienberichterstattung für

eine erfolgreiche Durchführung von Protestaktionen.

„Ich glaube, Demokratie, wie wir sie hier haben, ist eine Mediendemokratie. Wo man sagen kann,

Gewaltenteilung und die vierte Gewalt sind eben ... die Medien. ... Und was professionelle Leute tun, ist

eben nichts anderes als Medien ... geschickt zu nutzen für ihre eigenen Interessen.“ (3N4)

Die fünf Institutionsvertreter erwähnen vor allem die inhaltliche Qualität des Protestes und die Me-

dienwirksamkeit. Der Interviewpartner 5B3 faßt seine Einstellung knapp zusammen.

„Es kommt auf die Art des Protestes an ... und das inhaltliche Rüberbringen des Protestes.“ (5B3)

Einw.: 1E3, 2E2, 2E3, 3E2, 4E2
Nicht-E.: 1N1, 1N2, 2N1, 2N5, 3N1, 3N2, 3N4, 3N5, 4N1, 4N2
Inst.: 5B1, 5B3, 5B8, 6B3, 6B5

⇒ eher geringer Einfluß von Protesten - 15 Personen

Zwar erzeugen Proteste eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit, diese führt in der Regel

jedoch nicht zu einem entscheidenen Einfluß auf politische oder privatwirtschaftliche Ent-

scheidungen. Besonders bei Großprojekten sehen die Befragten keine Berücksichtigung von

Bürgerprotesten.

„Ja, von dem was passiert, äußerst gering. Stichwort Startbahn-West oder Gorleben. ... Da wird

Öffentlichkeit hergestellt, das ist das einzige, was passiert. Aber aufgrund der oft gefärbten, einseitigen

Berichterstattung - es werden ja oft militante Gegner der Atomkraft ... gezeigt, die Polizisten angreifen.

Es werden aber kaum Polizisten gezeigt, die wahllos auf irgendwelche friedlichen Demonstrierenden

einprügeln.“ (4E3)

Auch zwei Institutionsvertreter sehen kaum Einfluß von Protestaktionen ausgehen. Der Inter-

viewpartner 6B6 begründet dies mit der Kurzlebigkeit öffentlichkeitswirksamen, gesellschaft-

lichen Widerstandes.
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„Wenn der Sturm sich gelegt hat, dann geht man zur Tagesordnung über. ... Solange Sie da Aufmerk-

samkeit erringen können - und das können Sie nicht permanent, sondern zeitlich gesehen nur punk-

tuell -, wenn Sie das mal schaffen, eine Woche oder 14 Tage, dann sind Sie gut. Und wenn das dann

überholt wird durch den Euro oder andere Dinge, dann geht die Politik auch wieder zur Tagesordnung

über.“ (6B6)

Einw.: 1E5, 2E1, 2E4, 2E5, 3E1, E3, 3E4, 4E3, 4E6
Nicht-E.: 1N4, 1N5, 2N3, 2N4
Inst.: 5B7, 6B6

⇒ keine Stellungnahme - 4 Personen

Aus unterschiedlichen Gründen geben drei Privatpersonen und ein Institutionsvertreter keine

klare Einschätzung über den Einfluß von Protestaktionen ab.

Einw.: 1E2, 4E4
Nicht-.E.: 2N2
Inst.: 6B10

b) „Quantitative“ Stichprobe

Der Einfluß von Protestaktionen sollte von den Privatpersonen und Institutionsvertretern in

der schriftlichen Befragung auf einer sechsstufigen Ratingskala eingeschätzt werden (Stufe

1 = sehr hoch; Stufe 6 = sehr gering).

Wie aus Tabelle 6.2.22 deutlich wird, schätzen die Privatpersonen den Einfluß von Protest-

aktionen durchschnittlich etwas niedriger ein ( X  = 3,67) als die Institutionsvertreter ( X  =

3,73). Ein signifikanter Einschätzungsunterschied zwischen beiden Gruppen liegt nicht vor.

Tabelle 6.2.22: Einfluß von Protestaktionen - Privatpers. u. Institutionsvertreter (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max

Privatpersonen 421 3,67 1,34 1 6

Institutionsvertreter   33 3,73 1,26 1 6

Gesamt 454 3,67 1,33 1 6

U-Testa:   N           U             z            p            
454 6707,0 - 0,34 .736

In den durchschnittlichen Einschätzungen der Einwender und Nicht-Einwender zeigt sich

hingegen ein deutlicher Unterschied (Tabelle 6.2.23). Mit einem Mittelwert von X  = 3,85

schätzen die Nicht-Einwender den Einfluß von Protesten geringer ein als die Einwender ( X

= 3,40). Laut t-Test für zwei unabhängige Stichproben sind die Mittelwertsunterschiede auf

dem 1%-Niveau sehr signifikant (t(414) = 3,49; p < .01).
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Tabelle 6.2.23: Einfluß von Protestaktionen - Einwender u. Nicht-Einwender (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max

Nicht-Einwender 232 3,85 1,28 1 6

Einwender 184 3,40 1,35 1 6

Gesamt 416 3,65 1,33 1 6

t-Test:     N           t-Wert     DF           p            
416 3,49 414 < .01

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p = .234
Missingwerte: N = 6

6.2.4 Handlungsspielräume und -motive

Zur Untersuchung des Fragenkomplexes 2d wurden folgende Stichproben verwendet:

Handlungsspielräume und -motive „Qualitative“ Stichprobe „Quantitative“ Stichprobe

Fragenkomplex 2d Privatpers. Inst.-Vertr. Privatpers. Inst.-Vertr.

1 - Umweltpolitische Handlungsspielräume √ √ - -

2 - Faktoren der Aktivität und Passivität √ √ √ √

6.2.4.1 Umweltpolitische Handlungsspielräume

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Ein-

wender in ihren Einschätzungen über die umweltpolitischen Handlungsspielräume von

Bürgern?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Wie die Häufigkeiten in Tabelle 6.2.24 zeigen, schätzt die Mehrzahl der mündlich Befragten

die umweltpolitischen Handlungsspielräume zwiespältig ein. Obwohl sie bestimmte poten-

tielle, theoretische Handlungsspielräume der Bevölkerung sehen, bewerten sie die tatsäch-

lichen Optionen für Bürger in der praktischen Umsetzung eher gering. Insgesamt nehmen

die Privatpersonen eine deutlich kritischere Haltung ein als die Institutionsvertreter. Der

Unterschied zwischen beiden Gruppen ist sehr signifikant (U-Test: p = .0013).
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Tabelle 6.2.24: Handlungsspielräume (HS) der Bevölkerung - Privatpers. u. Inst.-Vertr. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

HS sind
klein

HS sind
abhängig von

Faktoren

HS sind groß Gesamt keine Angabe

Privatpersonen 14
35,9%

100,0%

20
51,3%
66,7%

5
12,8%
41,7%

39

69,6%

1

25,0%

Institutionsvertreter - 10
58,8%
33,3%

7
41,2%
58,3%

17

30,4%

3

75,0%

Gesamt 14
25,0%

30
53,6%

12
21,4%

56
100,0%

4

U-Testa:   N            U            z           p             
 56 167,5 - 3,23 .0013

a ohne Berücksichtigung der Kategorie „keine Angabe“ (N = 4)

Zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern lassen sich keine deutlichen Einschätzungs-

unterschiede feststellen (U-Test: p = .685). Beide Gruppen bewerten die umweltpolitischen

Handlungsspielräume der Bevölkerung eher gering oder zwiespältig (Tabelle 6.2.25).

Tabelle 6.2.25: Handlungsspielräume (HS) der Bevölkerung - Einwender u. Nicht-Einw (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

HS sind
klein

HS sind
abhängig von

Faktoren

HS sind groß Gesamt keine Angabe

Nicht-Einwender 7
38,9%
50,0%

9
50,0%
45,0%

2
11,1%
40,0%

18

46,2%

-

Einwender 7
33,3%
50,0%

11
52,4%
55,0%

3
14,3%
60,0%

21

53,8%

1

100,0%

Gesamt 14
35,9%

20
51,3%

5
12,8%

39
100,0%

1

U-Testa:   N            U            z           p             
 39 176,0 - 0,41 .685

a ohne Berücksichtigung der Kategorie „keine Angabe“ (N = 1)

⇒ die politischen Handlungsspielräume sind klein- 14 Personen

Sechs Personen sehen neben dem Wahlrecht grundsätzlich keine wirksamen Handlungsop-

tionen für die Bevölkerung, acht weitere Personen erwähnen dagegen die geringe Durchset-

zungskraft und Macht der Bürger gegenüber wirtschaftspolitischen Lobbyinteressen. Beide

Begründungsmuster werden im folgenden beschrieben.

→ außer dem Wahlrecht gibt es kaum Möglichkeiten - 6 Personen

Sechs Privatpersonen schätzen ihre persönlichen Handlungsspielräume sehr gering ein. Von Insti-

tutionsvertretern wurde diese Position nicht vertreten.

„Außer zur Wahl zu gehen und dort seine Stimme abzugeben, hat man ja kaum Möglichkeiten. ... Da es

hier keine Volksentscheide gibt, ... ist der Einfluß relativ gering.“ (1E3)

Einw.: 1E3, 2E4, 3E1
Nicht-E.: 2N4, 2N5, 3N5
Inst.: -
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→ Bürger haben gegen die wirtschaftspolitische Lobby keine Macht - 8 Personen

Aufgrund der starken Lobby der Privatwirtschaft gibt es für Bürger kaum erfolgversprechende

Handlungsspielräume. Die Interviewpartnerin 4E6 betont in diesem Zusammenhang besonders die

Aussichtslosigkeit umweltpolitischen Engagements im Bereich der Energiewirtschaft.

„Und diese Macht der Stromkonzerne, denen es eigentlich nur noch um Geld und Wirtschaft geht und

nicht mehr um Menschenleben, das finde ich am schlimmsten. ... und daß Politik und Wirtschaft da so

eng verpflochten sind ... . Das ist ein großes Problem.“ (4E6)

Einw.: 2E2, 3E3, 4E2, 4E6
Nicht-E.: 1N1, 2N3, 3N2, 4N1
Inst.: -

⇒ die politischen Handlungsspielräume sind abhängig von Faktoren - 30 Personen

Die politischen Handlungsspielräume sind abhängig von bestimmten Faktoren. Zu diesen

zählen 1) die Tragweite des Vorhabens (z. B. kommunal oder national), 2) die Bedeutung

des politischen Drucks aus der Bevölkerungsmasse sowie 3) die mangelhafte Ausnutzung

potentieller Handlungsspielräume. Die drei Positionen werden im folgenden beschrieben.

→ die Handlungsspielräume sind abhängig von der Tragweite des Vorhabens - 14 Personen

Für Bürger sind Handlungsspielräume dort gegeben, wo Planungen auf kommunaler Ebene statt-

finden.

„So in der direkten Nachbarschaft schon eher. Also auf Bezirksratsebene. Sonst schätze ich die [Hand-

lungsspielräume] gering ein. ... Also ein neuer Kindergarten, ... das schon eher, aber je weiter sich das

von mir entfernt, um so geringer sind meine Einflußmöglichkeiten.“ (3E2)

Auch fünf Institutionsvertreter sehen die Handlungsspielräume der Bevölkerung in Abhängigkeit

vom jeweiligen Vorhaben.

„Sehr gering, muß ich sagen. Die Handlungsspielräume hat die Bevölkerung grundsätzlich über ihr

Wahlrecht, ... - aber Mitwirkung direkt? Sie hat noch einen relativ großen Einfluß auf Entscheidungen,

wo Verwaltung und Politik zusammenwirken, das ist der sogenannte innere Wirkungskreis. ... Im Rah-

men der Bauplanung gibt es sehr viele Mitwirkungsmöglichkeiten und ... Abwasser, Abfälle - da hat die

Kommune auch Möglichkeiten [die Bevölkerung einzubeziehen].“ (6B8)

Nach Ansicht des Institutionsvertreters 6B9 ist eine direkte Einflußnahme der Bevölkerung in man-

chen Fällen ohnehin nicht wünschenswert, da so notwendige Entscheidungen behindert werden. Im

Rahmen der repräsentativen Demokratie haben die Bürger über Wahlen politische Einflußmöglich-

keiten, darüber hinaus sollten jedoch zuständige Expertengremien die Entscheidungen treffen.

Einw.: 1E2, 3E2, 4E4, 4E5
Nicht-E.: 1N4, 1N5, 4N2, 4N3
Inst.: 5B4, 6B1, 6B5, 6B6, B68, 6B9

→ erfolgreiche Handlungsspielräume haben Bürger nur in der Masse - 10 Personen

Nur in der Masse können Bürger politischen Druck ausüben. Dies kann z. B. über parteipolitisches

Engagement, Mitgliedschaften in Organisationen oder Bürgerinitiativen geschehen.

„Ja, beteiligen kann ich mich ja nur, wenn ich auch in die Politik gehe [oder] wenn ich da einem örtlichen

Verein beitrete, - welchem auch immer. ... Ansonsten sehe ich da keine Einflußnahme.“ (1N2)

Die Institutionsvertreter 6B3 und 5B10 sehen dies ähnlich.
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„Theoretisch ist [der Handlungsspielraum] ziemlich groß, praktisch ist er sehr klein. ... Das hängt auch

davon ab, ob es möglich ist, sogenannte „pressure-groups“ zu bilden. ... Es bedeutet eine sehr intensive

Arbeit hochmotivierter Leute.“ (5B10)

Einw.: 1E1, 1E5, 3E4, 4E7
Nicht-E.: 1N2, 2N1, 3N1, 3N3
Inst.: 5B10, 6B3

→ potentielle Handlungsspielräume werden zu wenig ausgenutzt - 6 Personen

Potentielle Handlungsspielräume werden kaum ausgenutzt. Dies begründen vier Privatpersonen

mit mangelnder Kompetenz, schlechter Information sowie mit persönlicher Trägheit.

„Ich kann in eine Partei eintreten und sagen: „Freunde, was Ihr macht ist nicht okay. Ich mache das jetzt

alles viel besser. Aber das macht man auch nicht. Man meckert nur, aber man ändert nichts.“ (1N3)

Die zwei Institutionsvertreter führen die geringe Ausnutzung theoretischer Handlungsspielräume

zum einen auf mangelndes politisches Bewußtsein (5B1), zum anderen auf die mangelhaften finan-

ziellen und personellen Ressourcen von privaten Initiativen (5B3) zurück.

Einw.: 2E1, 2E3, 4E3
Nicht-E.: 1N3,
Inst.: 5B1, 5B3

⇒ Handlungsspielräume sind groß - 12 Personen

Nach Ansicht von 12 Befragten gibt es für die Bevölkerung grundsätzlich verschiedenste ein-

flußreiche Handlungsoptionen im politischen Geschehen.

„Ja, ich kann schon [politische Handlungsspielräume ausschöpfen], wenn ich es will. Die Frage ist halt,

ob ich es will. ... Wer ... bereit ist, da entsprechend Zeit zu investieren, kann auch entsprechend poli-

tisch agieren.“ (3N4)

Der Interviewte 6B7 betont die Handlungsoptionen im Rahmen der Umweltgesetzgebung.

„... die Bevölkerung [hat] eine Reihe von Instrumentarien, aus denen ihnen Mitspracherechte ... ge-

währt werden. Da ist zum einen das gesetzlich vorgesehene Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren ... zu

nennen. Andere Rechte ergeben sich aus rechtlichen Vorgaben der Europäischen Union. Hierzu weise

ich auf das Umweltinformationsgesetz hin, ... das der Bevölkerung die Möglichkeit der Akteneinsicht

direkt bei Unternehmen ... einräumt. Dies ist sicherlich ein revolutionärer Schritt in Richtung weiterer

Mitspracherechte der Bevölkerung. ... Auch [gibt es] in allen Umweltgesetzen ausreichende Möglich-

keiten zur Information und ... Einflußnahme ... .“ (6B7)

Einw.: 1E4, 2E5, 3E5
Nicht-E.: 2N2, 3N4
Inst.: 5B5, 5B7, 5B8, 5B9, 6B2, 6B4, 6B7

⇒ keine Stellungnahme - 4 Personen

Da die Frage nicht ausreichend in den Interviews behandelt wurde, blieb bei vier Personen

die Einschätzung der Handlungsspielräume unklar.

Einw.: 4E1
Nicht-E.: -
Inst.: 5B2, 5B6, 6B10
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6.2.4.2 Faktoren der Aktivität oder Passivität

⇒ Wo sehen die Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Ein-

wender grundsätzliche Einflußfaktoren für die Aktivität oder Passivität von Bürgern?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Insgesamt ließen sich sieben Einflußfaktoren ableiten, in deren Zusammenhang von den

Privatpersonen und Institutionsvertretern unterschiedliche Thesen über Aktivitäts- und

Passivitätsfaktoren vertreten wurden (Tabelle 6.2.26). Ob es sich bei den formulierten

Thesen um Begründungsmuster für Aktivität oder Passivität handelt, ist durch die Kenn-

zeichnungen [A] und [P] der ersten (linken) Spalte in Tabelle 6.2.26 ersichtlich.

Tabelle 6.2.26: Faktorena der Aktivität oder Passivität - Privatpersonen u. Institutionsvertr. (qualitativ)

Thesenkomplexe über Aktivitäts- oder Passivitätsfaktoren Privatpers. Inst.-Vertr Gesamt

N % N % N %

1 - Persönliche Betroffenheit
A → erst die persönliche Betroffenheit löst Aktivität aus 20 50,0 15 75,5 35 60,0

P → Passivität wegen mangelnder Betroffenheit und Verdängung   8 20,0   4 20,0 12 20,0

2 - Einschätzung der Erfolgschancen
P → Ohnmachtsgefühl führt zu Passivität und ist abhängig vom

    Vorhaben 19 47,5   9 45,0 28 46,7

3 - Die politische Sozialisation
A → die individuelle politische Sozialisation bestimmt das spätere

    Verhalten 18 45,0   9 45,0 27 45,0

P → mangelndes politisches Bewußtsein aufgrund des

    materialistischen Wertesystems der Gesellschaft 17 42,5   5 25,0 22 36,6

P → obrigkeitsstaatliches Denken verhindert politische Aktivität   7 17,5   1   5,0   8 13,3

4 - Informationen und Kenntnisse
A → individueller Kenntnisstand beeinflußt aktives Verhalten 10 25,0   6 30,0 16 26,7

P → es fehlt am Verständnis für bürokratische Abläufe   8 20,0   3 15,0 11 18,3

5 - Die Lebensumstände
P → der Zeitaufwand pol. Engagements ist vielen zu groß 11 27,5   2 10,0 13   21,7

P → persönliche Probleme haben oberste Priorität   8 20,0   4 20,0 12   20,0

P → Alter - und Bildungsgrad beeinflussen Aktivität   5 12,5   1   5,0   6   10,0

6 - Soziale Einflüsse
A → soziale Anerkennung ist Triebfeder für Aktivität - -   4 20,0   4     6,7

P → Ängste und Stereotypisierungen verhindern Aktivität   3    7,5 - -   3     5,0

7 - Akzeptanz
P → Passivität ist ein Zeichen der Befürwortung   1    2,5   1   5,0   2     3,3

P → die Masse identifiziert sich nicht mit Protesten   1    2,5   2 10,0   3     5,0

Gesamt 40 66,7 20 33,3 60 100,0
a Es handelt sich um Mehrfachnennungen.
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1 Persönliche Betroffenheit

⇒ erst die persönliche Betroffenheit löst Aktivität aus - 35 Personen

Oberste Priorität hat nach mehrheitlicher Einschätzung der Befragten die persönliche Be-

troffenheit. Je stärker sich eine Person von einem Vorhaben betroffen fühlt, um so eher wird

diese zu aktivem Engagement und Protestverhalten motiviert. Damit verbunden erwähnen

die Befragten individuelle Ängste vor möglichen Gefahren und den Grad, in dem die Planung

als gravierende Beeinträchtigung erlebt wird.

„Ich würde sagen, daß Leute, die sich aktiv einbringen, daß die persönlich betroffen sind oder meinen,

daß sie betroffen sein könnten. Ich glaube nicht, daß die Solidarität da eine große Rolle spielt. ... Also

... es ist schon die persönliche oder örtliche Betroffenheit.“ (1E3)

Zwanzig Befragte (von N = 35) betonen, daß Protestaktivitäten oft einem egoistischen Vor-

teilsdenken nach dem Skt. Floriansprinzip entspringen. Aus diesem Grunde entsteht aktives

Engagement meist erst bei persönlicher Beeinträchtigung durch ein konkretes Vorhaben.

„Ich würde mal sagen, die ganz subjektiven Ängste, die einem wirklich selber auf den Nägeln brennen.

Was einen selber auch in der Existenz bedroht. Daß es also nicht so sehr um das Allgemeinwohl geht,

sondern um die eigene Existenz.“ (2E2)

Einw.. 1E3, 2E2, 2E3, 3E2, 4E3, 4E4, 4E5, 4E6, 4E7
Nicht-E.: 1N1, 1N2, 1N4, 2N1, 2N2, 2N3, 2N5, 3N1, 3N2, 3N4, 4N3
Inst.: 5B1, 5B2, 5B3, 5B4, 5B5, 5B8, 5B9, 5B10, 6B1, 6B4, 6B5, 6B6, 6B8, 6B9, 6B10

⇒ Passivität wegen mangelnder Betroffenheit und Verdrängung - 12 Personen

In mangelnder Betroffenheit sehen 12 Befragte einen wichtigen Grund für Passivität. Die

Gefahren umweltrelevanter Großvorhaben werden häufig verdrängt.

„Wir werden ja alle erzogen zu Egoisten und zu Verdrängern. ... Man will es nicht wahrhaben, bis es

dann konkret wird. Und wenn es dann konkret wird, ist es meist schon zu spät.“ (4E1)

Teilweise sind die Gefahren oder Beeinträchtigungen jedoch auch schwer faßbar. Als Bei-

spiel führt der Interviewte 6B1 die nicht direkt wahrnehmbaren Gefahren des CO2 -Anstiegs

an.

„Wenn es gelingt, eine diffuse Bedrohung zu thematisieren, die sich gleichzeitig an einem Objekt dar-

stellt ... . Was die Umweltbewegung nie im gleichen Ausmaß [wie beim Anti-AKW-Protest] hat themati-

sieren können, ist so eine diffuse Bedrohung wie das Klima unseres Planeten. Da fehlt das Objekt, an

dem sich so etwas dann kristallisieren kann.“ (6B1)

Mangelnde Betroffenheit sehen die Interviewten 5B8 und 5B10 jedoch auch in einem

schlichten Desinteresse begründet, wenn die eigene Person nicht direkt tangiert wird.

„Ich bin nicht selbst betroffen, und dann interessiert mich das auch nicht.“ (5B8)

Einw.: 1E3, 4E1, 4E3, 4E6
Nicht-E.: 1N4, 2N1, 3N1, 4N2
Inst.: 5B8, 5B10, 6B1, 6B4



171

2 Einschätzung der Erfolgschancen

⇒ Ohnmachtsgefühl führt zu Passivität und ist abhängig vom Vorhaben - 28 Personen

Je nach regionaler oder überregionaler Bedeutung und Brisanz eines Vorhabens ist das

öffentliche Interesse und daraus folgende Aktivitäten unterschiedlich stark ausgeprägt. Nach

Einschätzung einiger Befragungspersonen ist der Optimismus bez. der Einflußnahme im

privaten Bereich größer, so daß die Bürger sich im unmittelbaren Umfeld meist aktiver

verhalten als bei Planungen mit überregionalem Bezug. Die Interviewpartner 5B1 und 5B4

erwähnen in diesem Zusammenhang, daß sich besonders bei überregionalen oder bundes-

weiten Vorhaben viele Bürger ohnmächtig bezüglich ihrer Einflußmöglichkeiten fühlen.

„Im kleineren Bereich werden die schon munter, wenn meinetwegen im näheren Bereich irgendwelche

Umweltbelastungen festgestellt werden. ... Aber bei großen Dingen - nehmen wir an, die Steuerreform

- da sage ich auch, ich kann’s nicht ändern. Im kleinen Bereich, bei mir, da kann ich auch was ändern,

und da tue ich auch schon was.“ (5B4)

Um Aktivität der Bevölkerung zu erreichen, muß ein Vorhaben grundsätzlich entscheidbar

und beeinflußbar sein, meint der Interviewpartner 5B6. Die negative Einschätzung der Er-

folgsaussichten aktiven Engagements, politische Resignation, Ohnmachtsgefühle, entspre-

chende Frustration und Politikverdrossenheit äußern sich schließlich in Passivität.

„Ich denke, daß viele sich als ohnmächtig empfinden, daß ganz, ganz viele einfach kein Interesse

haben und sicher auch gelernt haben: „Auf meine Meinung legt sowieso keiner Wert, und die da oben

machen sowieso was sie wollen.!“ ...“ (2E1)

Einw.: 1E2, 1E4, 2E1, 2E2, 2E4, 2E5, 3E3, 3E4, 3E5, 4E2, 4E3, 4E5
Nicht-E.: 1N3, 1N4, 2N2, 2N4, 3N4, 3N5, 4N2
Inst.: 5B1, 5B2, 5B4, 5B5, 5B6, 6B5, 6B7, 6B8, 6B9

3 Die politische Sozialisation

⇒ die individuelle politische Sozialisation bestimmt das spätere Verhalten - 27 Personen

Die politische Sozialisation ist mitentscheidend für das spätere aktive oder passive Verhal-

ten. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Faktoren genannt, die die Herausbil-

dung eines kritischen politischen Bewußtseins in ökologischen und sozialen Fragen betref-

fen. Hierzu zählt auch die Frage, ob die persönlichen Grundhaltungen schließlich zu der

Überzeugung führen, daß aktives Engagement wichtig und sinnvoll ist.

„...Wie sich die Leute verhalten, ist in erster Linie im Menschen selbst zu sehen. Das geht mit der

Erziehung schon los. Wie manche Leute erzogen worden sind, wie selbstständig oder unselbstständig

manche Leute aufgewachsen sind, und dementsprechend überträgt sich das auch auf ihr späteres

Verhalten. ...“ (1E1)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E3, 1E5, 2E1, 3E2, 3E3, 3E5, 4E1, 4E2, 4E6
Nicht-E.: 1N2, 1N3, 1N5, 3N1, 3N5, 4N1 4N2
Inst.: 5B2, 5B3, 5B5, 5B7, 5B10, 6B1, 6B2, 6B8, 6B10
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⇒ mangelndes politisches Bewußtsein aufgrund des materialistischen Wertesystems

der Gesellschaft - 22 Personen

Mit der mangelnden Bildung eines kritischen, politischen Bewußtseins erklären sich einige

Befragungspersonen auch das Phänomen der Passivität von Bürgern. Ihre Wurzeln liegen in

einer weit verbreiteten Bequemlichkeit und Trägheit und dem gesellschaftlichen Individuali-

sierungstrend, der nach Ansicht der Befragten mit der Verfolgung egoistischer, materieller

Interesen einhergeht. Das Desinteresse an Fragen, die „über den eigenen Tellerrand hin-

ausgehen“, zeigt sich in der weit verbreiteten Passivität der Bevölkerung. Die Interview-

partnerin 2N2 erwähnt darüber hinaus, daß sich mit dem gesellschaftlichen Wohlstand eine

allgemeine phlegmatische Gleichgültigkeit eingestellt hat.

„Gleichgültigkeit. Es geht ja den meisten relativ gut - also Gleichgültigkeit. ... Vielleicht ist es auch eine

gewisse Zufriedenheit. ... Wenn es mir gut geht, was soll ich mich da aufregen? ... Im Grunde genom-

men ist man zufrieden, was kümmert mich da ... die Welt?“ (2N2)

Der Interviewte 4E1 vertritt in diesem Zusammenhang die Ansicht, daß die Bevölkerung

durch Befriedigung des Konsumverhaltens bewußt ruhig gestellt wird.

„Man [ist] dem ganzen Medienscheiß ausgesetzt. Angefangen von Privatsendern bis zur Bildzeitung.

Da wird der Konsument ruhiggestellt. Wie soll sich da was entwickeln?“ (4E1)

In ähnlicher Weise äußern sich 2N1 und 3E1. Sie sehen ein weit verbreitetes Desinteresse,

das von politischen Instanzen bewußt gefördert wird, um die Durchsetzbarkeit von Planun-

gen zu erleichtern.

„Ich glaube mal, im Moment ist sicher ein Trend zurück in die Privatssphäre da, und es ist auch der

Trend zur Individualität da und vermehrtes Konsumverhalten ..., was eher passiv werden läßt. [Aktives

Engagement] wird auch nicht unbedingt gefördert in unserer Demokratie, in unserem System ... . Es ist

nicht nur individuelles Desinteresse, sondern dieses Desinteresse wird von unserer Politik auch noch

gefördert.“ (2N1)

Einw.: 1E2, 2E1, 2E2, 2E5, 3E1, 3E5, 4E1, 4E6, 4E7
Nicht-E.: 1N1, 1N3, 2N1, 2N2, 3N1, 3N3, 4N1, 4N2
Inst.: 5B8, 5B10, 6B3, 6B4, 6B8

⇒ obrigkeitsstaatliches Denken verhindert politische Aktivität - 8 Personen

Der Interviewpartner 5B7 vertritt die Ansicht, daß es in der Natur des Menschen grund-

sätzlich „Führerpersönlichkeiten“ und „Geführte“ gibt. Passivität ist seiner These zufolge ein

Persönlichkeitsfaktor, dem auch durch erleichterte plebiszitäre Einflußmöglichkeiten nicht

entgegenzuwirken ist.

„Also es liegt in den Persönlichkeiten selbst. Es gibt viele Menschen, die diese Welt mitgestalten

wollen, und es gibt welche, die überlassen dieses Gestalten anderen. Das ist so. Es war immer so. Es

gibt Führerpersönlichkeiten und es gibt andere, die sind zufrieden, wenn sie geführt werden. Aber das

wird verwischt. Man sagt nicht, daß es Leute gibt, die Führerpersönlichkeiten nachfolgen, weil einmal

ein Führer dagewesen ist. Aber es gibt eben hunderte von Persönlichkeiten, die etwas in die Hand

nehmen, die etwas tun. Und es gibt wieder Hunderte, die dann sagen: „Okay, das ist in Ordnung, ich
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unterstütze das, aber ich bin kein Typ, der das in die Hand nimmt.“ ... Also das eine Frage der

Persönlichkeit, das ist ganz klar.“ (5B7)

Der Interviewpartner 4N1 erwähnt darüber hinaus, daß die deutsche Bevölkerung mehrheit-

lich unpolitisch ist und ihre Passivität dem gesellschaftlichen Charakter entspricht. Obrig-

keitsstaatliches Denken und der Glaube an ordnungsgemäße Abläufe, in denen Bürger-

protest keinen Platz hat, äußern sich in passivem Verhalten.

„Diese Überlegung: Die Obrigkeit hat das Sagen, und ich als kleiner Bürger darf zwar wählen gehen,

aber ansonsten muß ich schön still und leise sein, das habe ich halt noch gelernt und ich denke, daß

das ganz, ganz viele Leute noch viel mehr verinnerlicht haben als ich.“ (2E1)

Einw.: 2E1, 2E5, 3E1, 4E6, 4E7
Nicht-E.: 4N1, 4N2
Inst.: 5B7

4 Informationen und Kenntnisse

⇒ individueller Kenntnisstand beeinflußt das aktive Verhalten - 16 Personen

Die öffentliche Information über das jeweilige Vorhaben ist eine grundlegende Voraus-

setzung für die Aktivität der Bürger. Wer nicht ausreichend informiert ist, wird eher passiv

bleiben. Breite Informationen und Mobilisierung im Vorfeld eines Vorhabens können zu

erhöhtem Engagement, kritischerem Bewußtsein und einer besseren Einschätzung der

fachlichen Aspekte beitragen. Nach Ansicht von zwölf Interviewten (von N = 16) verhalten

sich viele Personen passiv, da sie gar nicht, zu wenig, mangelhaft oder zu spät über

Vorhaben informiert werden. Neben dem Informationsgrad zum jeweiligen Vorhaben spielen

auch die grundlegenden fachlichen Kenntnisse eine entscheidene Rolle. Viele Menschen

verfügen nicht über ausreichendes Wissen, um verfahrensbezogene Zusammenhänge zu

verstehen, was sie z. B. von einer aktiven Beteiligung an einer Erörterung abhält. Die fach-

liche Komplexität umweltpolitischer Großvorhaben schreckt Laien häufig ab.

„Das haben wir auch erlebt ..., daß wenn wir ... echte Expertengespräche geführt haben ... sich die

Teilnahme sehr ausdünnte. Je mehr Expertenchinesisch gesprochen wurde, desto mehr war natürlich

eine Barriere da für die Leute. Denn, was man nicht versteht, da ist der Unterhaltungswert gering, und

es ist vergeudete Zeit. ... Und es kommt wieder zu einer verstärkten Teilnahme, je weniger

Expertenchinesisch geredet wird.“ (6B1)

Auch der Glaube an die eigene Inkompetenz führt zu Verunsicherungen hinsichtlich der

eigenen Urteilsfähigkeit und zum Rückzug in die Passivität.

„... [die engagierten Leute] haben eben den Mut - was bei mir fehlt - ..., daß die sich ausdrücken

können. Und der einfache Mensch kann es nicht. Der schämt sich, der sagt einfach: „Da sage ich

lieber gar nichts.“ ...“ (3E1)

Einw.: 1E4, 1E5, 3E2, 4E6, 4E7
Nicht-E.: 2N3, 2N5, 3N1, 3N5, 4N3
Inst.: 5B9, 5B10, 6B1, 6B3, 6B4, 6B7
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⇒ es fehlt am Verständnis für bürokratische Abläufe - 11 Personen

Ängste und Unsicherheiten gegenüber den bürokratischen Abläufen halten viele Menschen

davon ab, sich auf Auseinandersetzungen mit einem für sie intransparenten Verwaltungs-

apparat einzulassen, was sich z. B. auf das Unterschriftenverhalten auswirkt.

„Die schließen sich auch an (Anm.: sie solidarisieren sich mit dem aktiven Protest), aber meist ist es

doch so, daß sie sagen: „Ach, lieber nicht - mit meiner Unterschrift, vielleicht mache ich ja was

verkehrtes oder so. „ Daß die einfach Angst haben und sagen: „Oh Gott, was kommt da noch auf mich

zu? Jetzt habe ich unterschrieben, ‘ne Unterschrift ist ein Dokument, da muß ich nachher für gerade

stehen, und das will ich nicht.“ (3E1)

Einw.: 1E2, 1E5, 2E1, 2E2, 3E1, 3E4
Nicht-E.: 1N1, 2N2
Inst.: 6B1, 6B2, 6B7

5 Die Lebensumstände

⇒ der Zeitaufwand politischen Engagements ist vielen zu groß - 13 Personen

Dreizehn Befragungspersonen begründen die Passivität mit der wenigen Zeit, die besonders

den Berufstätigen neben Arbeit und Familie bleibt. Auch bezogen auf ihr eigenes Verhalten

bemerken einige Befragungspersonen, daß ihnen die wenige Freizeit zu schade ist, um sie

mit kräftezehrenden Aktionen zu vertun, deren Erfolg und Nutzen nicht absehbar ist.

„...Interesse ist vielleicht schon [da], aber eben keine Zeit oder keine Lust, da irgendwas auf die Beine

zu stellen ... . Die Zeit muß eben dafür da sein, und daß man denkt, daß man damit überhaupt was

erreichen kann.“ ... „Ich denke, daß die Initiativen, wenn man sich selber engagiert, daß das viel Arbeit

und Zeit kostet, daß eber letztendlich wenig dadurch erreicht wird.“ (3N2)

Selbst bei einer erfolgreichen Mobilisierung der Bevölkerung zeigt die Erfahrung des

Interviewten 5B10, daß sich aktiver Widerstand nur schwer über Jahre aufrechterhalten läßt.

Meist flaut die Initiative der Privatpersonen bereits nach kurzer Zeit wieder ab.

Einw.: 1E2, 1E3, 2E1, 3E1, 3E4
Nicht-E.: 1N1, 1N3, 2N1, 2N4, 3N2, 4N2
Inst.: 5B10, 6B4

⇒ persönliche Probleme und Sorgen haben oberste Priorität - 12 Personen

Passivität der Bevölkerung ist häufig auf persönliche Umstände und Sorgen, wie z. B. Krank-

heit, Alter, berufliche oder persönliche Probleme, zurückzuführen. Einige Befragte betonen

dabei vor allem die Bedeutung der schlechten Arbeitsmarktsituation. Diese hat für viele Men-

schen eine existenzielle Bedeutung, der Verlust des Arbeitsplatzes wird besonders bedroh-

lich empfunden. Vor diesem Hintergrund sind ökologische Probleme zweitrangig.

„Erst das Fressen, dann die Moral, das soll man nicht unterschätzen. ... Diese Gesellschaft in ihrer

Situation schafft beim Einzelnen eine ganz andere Problemlage.“ (5B9).

Einw.: 1E1, 1E5, 2E2, 3E5, 4E6
Nicht-E.: 3N3, 3N4, 4N3
Inst.: 5B9, 6B6, 6B7, 6B10
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⇒ Alter und Bildungsgrad beeinflussen Aktivität - 6 Personen

Nach Ansicht von sechs Personen ist politische Aktivität etwas für jüngere Menschen - spe-

ziell Studierende - da diese mehr Zeit haben, „frischer“ und vor allem idealistischer sind. Mit

zunehmenden Alter ist die Bevölkerungsmehrheit zum einen stärker in bestimmte private

oder berufliche Verpflichtungen eingebunden, zum anderen verlieren viele Menschen mit

dem Alter ihre politischen Ideale, sind abgeklärter und resignierter, was ihre Einschätzung

der eigenen Einflußmöglichkeiten angeht.

„Meistens sind es ja die Studenten, die an solchen Aktionen teilnehmen. Die befassen sich ja auch mit

solchen Dingen ganz anders als der Normalverbraucher. Die haben viel mehr Zeit, die beschäftigen

sich ganz anders mit diesen Dingen.  ... Die sind ja auch viel jünger. Die haben vielleicht noch dieses

Denken: „Mensch, da gehe ich hin, da mache ich was und ich kann auch was erreichen.“ Wenn die

älter sind, dann glaube ich ..., daß die wenigsten noch sagen: „Da gehe ich hin, weil ich weiß, da kann

ich was erreichen!“ Die werden irgendwann auch sagen: „Was soll ich da?“ ...“ (2N4)

Der Interviewpartner 1N1 erwähnt als weiteren Faktor den Bildungsgrad der Menschen.

Demnach ist ein hoher Bildungsgrad unerläßlich, um im politischen Geschehen aktiv zu wer-

den. Studierende sind daher hinsichtlich ihrer Bildung und ihres Zeitbudgets begünstigt. Die

Interviewpartner 3E2 und 6B2 betonen zudem die Bedeutung des Selbstbewußtseins und

der eigenen Kompetenzeinschätzung.

„Auch individuelle Momente, ob einer Zivilcourage hat und sich vor’ner Menge von Leuten mal’ne Rede

zu schwingen traut, ... solche Dinge spielen da sicher auch eine Rolle.“ (6B2)

Einw.: 3E1, 3E2,
Nicht-E.: 1N1, 2N4, 3N4
Inst.: 6B2

6 Soziale Einflüsse

⇒ soziale Anerkennung ist Triebfeder für Aktivität- 4 Personen

Psychologische Komponenten, wie das Zusammengehörigkeitsgefühl und soziale Anerken-

nung motivieren zur aktiven Beteiligung.

„Es hat sicher auch psychologische Gründe. So ein Zusammengehörigkeitsgefühl und soziale Kompo-

nenten.“ (6B2)

Auch ein persönliches Geltungsbedürfnis und Profilierungsgedanken haben einen wichtigen

Stellenwert.

„... Auch da gibt es Personen, die darin aufgehen. .... Also ihre persönliche Wertschätzung, die sie

erleben, wenn sie ... Protest ausüben. ... Es ist auch eine soziale Anerkennung ihrer Tätigkeit.“ (6B8)

Einw.: -
Nicht-E.: -
Inst.: 5B2, 5B9, 6B2, 6B8
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⇒ Ängste und Stereotypisierungen verhindern Aktivität - 3 Personen

Nach Ansicht der Interviewten 3E1 und 4E4 haben viele Menschen Angst vor Gewalttätig-

keiten und Randalierungen, aufgrund dessen sie nicht an Demonstrationen oder Protest-

aktionen teilnehmen. In einem ähnlichen Kontext ist auch die Aussage des Interviewten 4E1

zu verstehen, der darauf hinweist, daß die Distanz zwischen politisch aktiven und passiven

Personen sehr groß ist und nur selten überwunden wird. Vorurteile bezüglich der Gewaltbe-

reitschaft aktiv engagierter Personen lassen den Kreis der Aktivisten meist bei geichbleibend

geringer Personenanzahl stagnieren.

„Die stinknormale Bevölkerung beteiligt sich nicht am Protest, und die spannende Frage ist, wie kriegt

man die Menschen einbezogen? ... Es gibt keine Gesprächsmöglichkeit, weil wir hier alle als Chaoten

verrufen sind.“ (4E1)

Einw.: 3E1, 4E1, 4E4
Nicht-E.: -
Inst.: -

7 Akzeptanz

⇒ Passivität ist ein Zeichen der Befürwortung eines Projektes - 2 Personen

Der Interviewte 6B7 zieht in Erwägung, daß Passivität ein Ausdruck der Zustimmung ist.

„Möglicherweise sind die Motive für einen Passiven aber auch ... in einer Befürwortung des Projektes

begründet, da man nicht bei jedem Passiven gleichzeitig auch eine Ablehnung des Projektes unter-

stellen sollte.“ (6B7)

Die Interviewte 3N2 erklärt aus ihren eigenen Erfahrungen, daß es vielen Menschen nicht in

den Sinn kommt, ihre Ablehnung gegen ein Vorhaben öffentlich im Protest zu bekunden.

Vielmehr tritt nach anfänglicher Ablehnung eine stillschwiegende Akzeptanz oder ein gewis-

ser Gewöhnungseffekt ein.

„...Man nimmt es einfach in Kauf, ärgert sich vielleicht in dem Moment drüber, aber irgendwann wird es

dann alltäglich. Dann nimmst’e das so hin wie es ist.“ (3N2)

Der Aspekt der Akzeptanz und Zufriedenheit wurde darüber hinaus häufiger im Zusammen-

hang mit Gleichgültigkeit und Desinteresse erwähnt, was sich von einer tatsächlichen Zu-

stimmung unterscheidet.

Einw.: -
Nicht-E.: 3N2
Inst.: 6B7

⇒ die Masse identifiziert sich nicht mit Protesten - 3 Personen

Drei Interviewpartner vertreten die Ansicht, daß aktives Engagement oft von Minderheiten

ausgeht, mit denen sich die breite Masse der Bevölkerung ohnehin nicht identifizieren kann.

So vertritt der Interviewpartner 6B6 die Ansicht, daß es sich bei ökologisch motivierten
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Personen oft um Menschen handelt, denen es „nur darum geht, dagegen zu sein.“ Auch der

Interviewte 4E7 äußert sich in ähnlicher Weise.

„Das ist das große Problem von Minderheiten, die gegen jeden Fortschritt sind und glauben, man kann

das Rad wieder zurückdrehen. Aber autofahren wollen’se, billigen Strom wollen’se haben - dadurch

wird man auch manchmal irritiert.“ (4E7)

Die Masse der Bevölkerung ist mit dem Status Quo ihrer Lebensverhältnisse zufrieden und

hat daher keinen Anlaß zu politischem Engagement und Protest.

Einw.: 4E7
Nicht-E.: -
Inst.: 6B3, 6B6

b) „Quantitative“ Stichprobe

In der schriftlichen Erhebung beschränkte sich die Untersuchung von Handlungsdetermi-

nanten auf Faktoren für Passivität. Hierzu sollten die Befragten sechs vorgegebene Einfluß-

faktoren für Passivität in eine sechsstufige Rangreihe bringen (Rang 1 = wichtigster Aspekt;

Rang 6 = unwichtigster Aspekt). Zusätzlich bestand die Möglichkeit, einen siebten selbst-

gewählten Aspekt anzugeben (siehe Anhang C). Die Zusatzaspekte wurden nicht in die

Mittelwertsberechnungen einbezogen.

Wie aus Tabelle 6.2.27 ersichtlich ist, sehen die Privatpersonen in der „allgemeinen Politik-

verdrossenheit“ durchschnittlich den wichtigsten Grund für Passivität ( X = 2,50). Gefolgt wird

dieser Aspekt im Durchschnitt von der Intransparenz in der „Bürokratie der Verwaltung“ ( X =

3,06). An dritter und vierter Stelle stehen die „fachliche Komplexität“ ( X = 3,12) und „man-

gelnde öffentliche Information“ ( X = 3,38). Als am wenigsten relevant für passives Verhalten

stufen die Privatpersonen durchschnittlich die „mangelnde Zeit“ ( X = 3,48) und die „Zufrie-

denheit mit den Verwaltungsentscheidungen“ ( X = 5,52) ein. Insbesondere in der Zufrieden-

heit bzw. in der Akzeptanz von Verwaltungsentscheidungen sehen die Befragten keinen

wichtigen Faktor für Passivität.

Wie weiterhin aus Tabelle 6.2.27 hervorgeht, schätzen die Institutionsvertreter (N = 31) die

„fachliche Komplexität“ ( X = 2,55) und die „mangelnde Zeit“ ( X = 2,94) durchschnittlich als

wichtigste Faktoren für passives Verhalten ein. Gefolgt werden diese Aspekte von der „allge-

meinen Politikverdrossenheit“ ( X = 2,97) an dritter Stelle und der „Bürokratie der Verwal-

tung“ ( X = 3,45) an vierter Position. Am unwichtigsten schätzen die Institutionsvertreter im

Durchschnitt die Aspekte „mangelnde öffentliche Information“ ( X = 3,90) und - wie auch die

Privatpersonen - die „Zufriedenheit mit den Verwaltungsentscheidungen“ ( X = 5,20) ein.

Zur Signifikanzüberprüfung wurde der U-Test angewendet. Auf dem 5%-Niveau signifikant

sind die Unterschiede zwischen Privatpersonen und Institutionsvertretern nur bei dem As-

pekt „fachliche Komplexität“ (p < .05). Tendenzielle Unterschiede liegen zudem bei den
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Aspekten „mangelnde öffentliche Information“ (p = .058), „mangelnde Zeit“ (p = .068) sowie

„allgemeine Politikverdrossenheit“ (p = .074) vor (Tabelle 6.2.27).

Tabelle 6.2.27: Gründe für Passivität - Privatpersonen u. Institutionsvertreter (qualitativ)

Umweltpolitisch passives Verhalten
liegt begründet in ....

NPriv. X Priv.
SDPriv. NInst. X Inst.

SDInst. U-Test

Bürokratie der Verwaltung 384 3,06 1,36 31 3,45 1,59 p = .186

mangelnder Zeit 383 3,48 1,52 31 2,94 1,50 p = .068

fachlicher Komplexität 383 3,12 1,40 31 2,55 1,26 p = .035

mangelnder öffentlicher Information 384 3,38 1,55 31 3,90 1,47 p = .058

allgemeiner Politikverdrossenheit 384 2,50 1,53 31 2,97 1,47 p = .074

Zufriedenheit mit
Verwaltungsentscheidungen

384 5,52 1,15 31 5,20 1,64 p = .530

Priv. = Privatpersonen

Inst. = Institutionsvertreter

Zur Signifikanzüberprüfung der Unterschiede zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern

wurde der t-Test für zwei unabhängige Stichproben angewendet. Wie aus Tabelle 6.2.28

ersichtlich ist, zeigt sich nur in den Einschätzungen des Aspektes „mangelnde Zeit“ ein

signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen (t (381) = -2,30; p = .022). Ausgehend

von den Mittelwerten stufen die Nicht-Einwender ( X = 3,32) den Zeitfaktor wichtiger ein als

die Einwender ( X = 3,68). Bei den übrigen fünf Aspekten lassen sich keine signifikanten

Unterschiede zwischen beiden Gruppen feststellen.

Tabelle 6.2.28: Gründe für Passivität - Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)

Umweltpolitisch passives
Verhalten liegt begründet

in ....

NEinw. X Einw.
SDEinw. NNicht-E. X Nicht-E.

SDNicht-E. t-Wert DF pa

Bürokratie der Verwaltung 171 2,96 1,38 213 3,14 1,34 1,26 382 .208

mangelnder Zeit 170 3,68 1,53 213 3,32 1,51 -2,30 381 .022

fachlicher Komplexität 170 3,05 1,28 213 3,17 1,50 0,89 378,83 .372

mangelnder öffentlicher
Information

171 3,46 1,57 213 3,30 1,53 0,99 382 .325

allgemeiner
Politikverdrossenheit

171 2,39 1,54 213 2,61 1,52 1,43 382 .153

Zufriedenheit mit Ver-
waltungsentscheidungen

171 5,46 1,13 213 5,57 1,17 0,90 382 .371

a Signifikanzergebnisse des t-Tests für zwei unabhängige Stichproben

Einw. = Einwender

Nicht-E. = Nicht-Einwender

Von den 384 ausgewerteten Privatpersonen gaben 65 Personen zusätzliche Aspekte an.

Diese ließen sich thematisch zu elf Themenkomplexen zusammenfassen. 29,2% sehen in

einer opportunistischen „Vogel-Strauß-Mentalität“ einen wichtigen Grund für Inaktivität. Auch
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Desinteresse und Gleichgültigkeit wurden mit 23,1% (von N = 65) relativ häufig genannt. Die

Zusatzangaben gehen aus Tabelle 6.2.29 hervor.

Tabelle 6.2.29: Zusatzangaben zu Gründen der Passivität - Privatpersonen (quantitativ)

Passivität liegt begründet in ... N %

  1 - Opportunistische Meinungslosigkeit, Vogel-Strauss-Mentalität, Bequemlichkeit 19 29,2

  2 - Gleichgültigkeit, Desinteresse, Skt.-Florians-Denken, Egoismus 15 23,1

  3 - kein Betroffenheitsgefühl oder Betroffenheit ist nicht bewußt 7 10,8

  4 - mangelhafte Mitbestimmungsmöglichkeiten, daher Frust u. Ohnmachtsgefühl 6 9,2

  5 - Angst vor Repressalien 5 7,7

  6 - Lobbyismus, politische Interessen, Verpflechtung von Politik und Wirtschaft 4 6,2

  7 - andere Probleme (z.B. Arbeitslosigkeit), Aktionen sind zu zeitaufwendig 3 4,6

  8 - mangelnde Bildung 2 3,1

  9 - Nichteinschätzbarkeit der Gefahren 1 1,5

10 - kein Glaube an Einflußmöglichkeiten 1 1,5

11 - Angst vor Instrumentalisierung 1 1,5

12 - zu späte Information der Bürger 1 1,5

Gesamt 65 100,0

Von den 31 ausgewerteten Institutionsvertretern machten sechs Personen Zusatzangaben.

Als zusätzliche Passivitätsfaktoren führten sie „Desinteresse“, „mangelnde persönliche Be-

troffenheit“ und die „Angst vor Manipulation durch Gruppen“ an (Tabelle 6.2.30).

Tabelle 6.2.30: Zusatzangaben zu Gründen der Passivität - Institutionsvertreter (quantitativ)

Passivität liegt begründet in ... N %

  1 - Desinteresse, unpolitische Haltung, Trägheit 3 50,0

  2 - mangelnde persönliche Betroffenheit 2 33,3

  3 - Angst vor Manipulation durch Gruppen 1 16,7

Gesamt 6 100,0

6.2.5 Verfahrensbewertungen und Veränderungsansätze

Zur Untersuchung des Fragenkomplexes 2e wurden folgende Stichproben verwendet:

Verfahrensbewertungen u. Veränderungsansätze „Qualitative“ Stichprobe „Quantitative“ Stichprobe

Fragenkomplex 2e Privatpers. Inst.-Vertr. Privatpers. Inst.-Vertr.

1 - Planungsgesichtspunkte für Großvorhaben √ √ √ √

2 - Bewertung der Öffentlichkeitsbeteiligung √ √ √ √

3 - Veränderungsbedarf und konkrete Ansätze √ √ - -

4 - Beschleunigung versus Konfliktregelung - √ - √
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6.2.5.1 Planungsgesichtspunkte für Großvorhaben

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Ein-

wender in ihren Einschätzungen über Planungsgesichtspunkte für Großvorhaben, und

wo zeigen sich Unterschiede hinsichtlich ihrer Ist- und Wunscheinschätzungen?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Die Einschätzungen über die derzeitig am meisten berücksichtigten Planungsgesichtspunkte

umweltrelevanter Großvorhaben ließen sich zu acht Aspekten zusammenfassen. 63,3% der

sechzig Befragten nannten die „privatwirtschaftliche Rentabilität“ als wichtigsten Planungs-

faktor. Die „Umweltverträglichkeit“ wurde dagegen nur von 15,0% angeführt (Tabelle 6.2.31).

Relativ deutliche prozentuale Differenzen zwischen Privatpersonen und Institutionsvertretern

zeigen sich hinsichtlich der Aspekte „privatwirtschaftliche Rentabilität“, „parteipolitische Vor-

gaben“, „gesetzliche Vorgaben“ und „Umweltverträglichkeit“.

Tabelle: 6.2.31:Planungsgesichtspunkte für Großvorhabena - Privatpers. u. Inst.-Vertr. (qualitativ)

Planungsgesichtspunkte für Großvorhaben Privatpers. Inst.-Vertr. Gesamt Differenz

N % N % N % %Priv. - %Inst

1 - privatwirtschaftliche Rentabilität 29 72,5   9 45,0 38 63,3 +27,5

2 - parteipolitische Vorgaben   8 20,0 12 60,0 20 33,3 -40,0

3 - staatliche Wirtschaftlichkeit   9 22,5   8 40,0 17 28,3 -17,5

4 - gesetzliche Vorgaben   2   5,0 13 65,0 15 25,0 -60,0

5 - Arbeitsplätze 12 30,0   2 10,0 14 23,3 +20,0

6 - Widerstandspotential   9 22,5   4 20,0 13 21,6 +2,5

7 - Bedarf / Zweckmäßigkeit   5 12,5   5 25,0 10 16,6 -12,5

8 - Umweltverträglichkeit   2   5,0   7 35,0   9 15,0 -30,0

Gesamt 40 66,7 20 33,3 60 100,0 100,0
a Es handelt sich um Mehrfachnennungen.

Aus Tabelle 6.2.32 gehen die Häufigkeiten differenziert nach Einwendern und Nicht-Ein-

wendern hervor. Relativ deutliche prozentuale Differenzen zwischen beiden Gruppen lassen

sich bei den Gesichtspunkten „Widerstandspotential“, „parteipolitische Vorgaben“ sowie „Be-

darf und Zweckmäßigkeit“ feststellen. Die einzelnen Argumentationen der Befragten gehen

aus der qualitativen Auswertung hervor.
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Tabelle 6.2.32:Planungsgesichtspunkte für Großvorhabena - Einwender u. Nicht-Einw. (qualitativ)

Planungsgesichtspunkte für Großvorhaben Nicht-Einw. Einwender Gesamt Differenz

N % N % N % %Nicht-E. - %Einw.

1 - privatwirtschaftliche Rentabilität 12 66,7 17 77,3 29 72,5 -10,6

2 - Arbeitsplätze   5 27,8   7 31,8 12 30,0 -4,0

3 - Widerstandspotential   6 33,3   3 13,6   9 22,5 +19,7

4 - staatliche Wirtschaftlichkeit   4 22,2   5 22,7   9 22,5 -0,5

5 - parteipolitische Vorgaben   2 11,1   6 27,3   8 20,0 -16,2

6 - Bedarf / Zweckmäßigkeit   4 22,2   1   4,5   5 12,5 +17,7

7 - gesetzliche Vorgaben   1   5,5   1   4,5   2   5,0 +1,0

8 - Umweltverträglichkeit   1   5,5   1   4,5   2   5,0 +1,0

Gesamt 18 45,0 22 55,0 40 100,0 100,0
a Es handelt sich um Mehrfachnennungen.

⇒ privatwirtschaftliche Rentabilität - 38 Personen

Meist setzt die Privatwirtschaft Prioritäten durch ihren Einfluß auf Politik und Volkswirtschaft,

was sich schließlich auf die Entscheidungen der Verwaltung auswirkt.

„Die Priorität wird gesetzt durch die Wirtschaft. Ausschließlich, nichts anderes entscheidet. Das habe

ich nun selber oft genug ... erlebt (Anm.: Dies sagt er als pensionierter Verwaltungsbeamter.). Die

Entscheidung trifft die Wirtschaft. Direkt oder indirekt. Und wenn man das bis zum Ende verfolgt, ist es

eigentlich immer die Gewinnmaximierung.“ (3E5)

Viele Befragungspersonen betonen in diesem Zusammenhang, daß diese ökonomische

Abhängigkeit ein zentrales Phänomen der Industriegesellschaft ist. Der Vertreter der AG

Schacht Konrad sieht diese Prämisse in der Neuerung des Atomgesetzes bestätigt.

„... Wenn ich mir jetzt nochmal die Atomgesetznovelle ... ansehe, wo ganz explizit reingeschrieben

worden ist: Die Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen hat vor die Sicherheit zu gehen - d. h., wenn eine

Anlage wie ein Endlager nachgerüstet wird, dann nur ..., wenn das auch für die Betreiber wirtschaftlich

ist. ... Das Primäre ist die Wirtschaftlichkeit. Aber das so zu betonen fällt mir in gewisser Weise schwer,

weil das die Grundlage unserer Gesellschaft ist, wie sie funktioniert, und es auch keine anders

geartete Umweltpolitik gibt.“ (5B6)

Der Interviewpartner 2N5 vertritt zudem die Ansicht, daß Politik und Verwaltung benutzt

werden, um der Bevölkerung Vorhaben der Privatwirtschaft plausibel zu machen.

„Wenn der Betreiber meint, „das ist für uns der günstigste Platz“, dann kann man das nach außen nicht

so direkt verkaufen. Dazu wird eigentlich die Politik und die Verwaltung genutzt. Nach dem Motto: Da

schaffen wir erstmal 150 Arbeitsplätze. ... Das wird der Bevölkerung schmackhaft gemacht. ... Unsere

Verwaltung ist eben mehr oder weniger Wirtschaftsvertretung.“ (2N5)

Auch die Interviewten 4E6 sehen eine starke Abhängigkeit der Politik von der Industrie.

„Wenn man guckt, daß eigentlich fast alle Politiker große Aufsichtsratsposten in der Industrie haben,

dann kann man doch nicht auf der einen Seite 150.000 DM pro Jahr für seinen Aufsichtsratsposten

kassieren und auf der anderen Seite gegen die Interessen der Industrie sprechen, - und die Industrie
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ist auf Gewinn aus. ... Da können’se doch nicht dagegen entscheiden. Es ist heute wirklich so, daß die

Industrie die Politiker beherrscht.“ (4E6)

Die Interviewte 2E1 erklärt hingegen, daß betriebswirtschaftliche Interessen automatisch mit

Bürgerinteressen verknüpft sind.

„... Es ist ja sicher auch so, daß wirtschaftliche Interessen irgendwo ja auch Bürgerinteressen sind.

Klar sind wir alle irgendwo auch darauf angewiesen, Arbeitsplätze zu halten oder mehr zu schaffen.

Das ist sicher eine zweischneidige Sache.“ (2E1)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E3, 1E5, 2E1, 2E2, 2E3, 2E4, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, 3E5, 4E1, 4E2, 4E6, 4E7
Nicht-E.: 1N2, 1N3, 1N5, 2N1, 2N3, 2N4, 2N5, 3N2, 3N4, 3N5, 4N2, 4N3
Inst.: 5B4, 5B5, 5B6, 5B9, 5B10, 6B1, 6B3, 6B5, 6B9

⇒ parteipolitische Interessen und Vorgaben - 20 Personen

Parteipolitische Interessen und die bestehenden Machtverhältnisse haben entscheidenen

Einfluß auf Planungen und Entscheidungen der Verwaltung. Dies geht teilweise mit Einzel-

interessen einher, wie z. B. persönlicher Profilierung und dem Ausbau politischer Machtbe-

fugnisse.

„Der andere Punkt wäre das politische Ansehen ... . Komme ich damit an die Macht oder verliere ich

damit die Macht?“ (5B1)

Der CDU-Ratsherr 5B7 erklärt aus seinen eigenen politischen Erfahrungen, daß die Verwal-

tung oft gezwungen ist, sich den politischen Vorgaben unterzuordnen. In ähnlicher Weise

kritisiert der BfS-Vertreter 6B5, daß besonders bei gesellschaftlich umstrittenen Großvor-

haben die Verwaltung von der Politik instrumentalisiert wird, wodurch die sachbezogenen

Prüfungsabläufe der Zulassungsverfahren erheblich behindert werden.

„Daß die Genehmigungsbehörden heute weithin politisch tätig werden, in dem Sinne; Verhinderung,

debattieren und erschweren solcher Abläufe. Da beginnt die Frage, ob die Verwaltung noch

ordnungsgemäß funktioniert. De facto ist es so, daß vieles gleich politisch entschieden wird, obwohl

die gesetzliche Regelung das nicht hergibt. ... Es läuft zwar so, aber das ist ein Stück Demokratie-

verlust.“ (6B5)

Einw.: 2E1, 2E3, 2E4, 4E4, 4E5, 4E6
Nicht-E.: 1N2, 2N5
Inst.: 5B1, 5B4, 5B5, 5B7, 5B8, 5B9, 6B1 6B3, 6B4, 6B5, 6B9, 6B10

⇒ staatliche Wirtschaftlichkeit - 17 Personen

Volkswirtschaftliche Faktoren spielen eine entscheidene Rolle bei umweltrelevanten Groß-

vorhaben. Die wirtschaftliche Standortsicherung und das damit verbundene kommunale

Steuereinkommen sind Zwänge, denen sich Verwaltungen nicht entziehen können.

„Wir müssen mit unseren Flächen ökonomisch haushalten, und da kommt dann der Konflikt. Ver-

waltung glaubt und Politik glaubt auch, erstmal dafür sorgen zu müssen, daß möglichst viele Arbeits-

plätze herkommen oder erhalten werden können. Dazu werden immer größere Flächen ausgewiesen.

Das tut jede Gemeinde und konkurriert miteinander. ... Verbessern könnte man es, wenn man überge-

ordnete Strukturen hätte, die dann eingreifen können. ... Aber das bedeutet, daß die Konkurrenz zwi-

schen den Gemeinden aufgehoben werden müßte. Das bedeutet ‘ne Veränderung der Finanz- und
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Steuerpolitik. Solange die Kommune davon lebt, daß hier Arbeitsplätze sind von denen auch Steuern

fließen, solange wird sich daran nichts ändern.“ (5B10)

Die Interviewpartnerin 2E5 kritisiert, daß aufgrund von Fehlkalkulationen in den Haushalts-

plänen Steuergelder für unnötige oder unrentable Vorhaben verschwendet werden.

„Meine Meinung ist, daß immer gesagt wird: „Da haben wir noch Gelder zur Verfügung und die wollen

wir mal dafür ausgeben. ... Wo Gelder da sind, - auf Deubel komm raus, geben wir das jetzt aus.!“ ...“

(2E5)

Einw.: 2E2, 2E5, 4E3, 4E4, 4E7
Nicht-E.: 1N2, 2N3, 3N4, 4N2
Inst.: 5B7, 5B1, 5B3, 5B5, 5B6, 5B9, 5B10, 6B9

⇒ gesetzliche Vorgaben - 15 Personen

Die Verwaltung muß sich nach den gesetzlichen Vorgaben, z. B. des Immissionsschutzes

oder des Wasserschutzes richten. Allgemein umfaßt dies die zentrale Frage, ob gesetzlich

festgelegte Schutzziele eingehalten sind.

„Aus Sicht der Behörde muß ich sagen: Entscheidend ist, ob die Schutzziele, die das Gesetz vorgibt,

eingehalten werden oder nicht. ... Daß das Allgemeinwohl nicht berührt wird, und daß sonstige öffent-

lich-rechtlichen Vorschriften damit im Einklang sind. ... Letztlich die Einhaltung des Gesetzes.“ (6B2)

Die Verwaltung hat die Aufgabe, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen

zwischen öffentlichen Interessen und Einzelinteressen abzuwägen.

„Der Abwägungsprozeß zwischen den öffentlichen Interessen, den Einzelinteressen und den vorgetra-

genen Sachargumenten der einzelnen Interessen. ... Eine Behörde hat doch immer wieder zu differen-

zieren, ... was die Betroffenheit und die Notwendigkeit angeht. Ist es erforderlich, im Sinne des Einzel-

interesses zu entscheiden, oder überwiegen hier die Allgemeinregelungen für die Öffentlichkeit?“ (5B3)

Der Interviewpartner 6B6 bemerkt in diesem Zusammenhang, daß bei der Abwägung

konträrer Positionen Abstriche oft unvermeidlich sind.

„Ich glaube schon, daß das Verwaltungshandeln nicht darauf abzielt, etwas zu tun, was nicht in

Ordnung ist. ... Nur, dem sind natürlich auch Grenzen gesetzt. Ich kann nicht alles unter dem Ge-

sichtspunkt der Ökologie machen. Heute hat man ja auch in diesem Bereich die tollsten Gegensätze.

Als Beispiel: Diese Erzeugung über Windräder. ... Es gibt eine BI dagegen, es gibt eine BI dafür, ... und

dann gibt es eben die Wahl, wenn man erfährt, daß es auch Nachteile gibt. Selbst wenn man was

ökologisch macht, kann es Nachteile geben für die Betroffenen.“ (6B6)

Der DBE-Verteter 6B8 erwähnt darüber hinaus, daß das Atomgesetz die nötige Vorsorge

nach „Stand von Wissenschaft und Technik“ vorschreibt. Dies ist ein Ermessensspielraum,

der in anderen Bereichen klarer definiert ist.

„Es gibt unterschiedliche Vorschriften. ... Bei Immissionen ... gibt es klare Werte, da ... gibt es die ge-

setzlichen Vorgaben. Wenn Sie aber in das Atomrecht hineingehen, da heißt es: Nach Stand von

Wissenschaft und Technik. - Das ist ein Ermessensraum. Da haben Sie erstmal nachzuweisen, was ist

eigentlich der Stand von Wissenschaft und Technik? ... Sie haben in anderen Bereichen klare Ge-

setze. ... Im Atomgesetz heißt es aber schlicht und einfach: „...Wenn nach diesem Stand von Wissen-
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schaft und Technik die notwendige Vorsorge getroffen ist.“ Und so gehen Sie dann in so ein Verfahren

rein, erstmal überhaupt festzustellen: Was ist hier eigentlich der angemessene Stand von Wissen-

schaft und Technik? Und bevor wir uns da auf einen Streit einlassen, machen wir eher mehr als zu

wenig.“ (6B8)

Einw.: 4E5
Nicht-E.: 3N1
Inst.: 5B1, 5B2, 5B3, 5B4, 5B5, 5B8, 6B1, 6B2, 6B3, 6B6, 6B7, 6B8, 6B10

⇒ Sicherung oder Schaffung von Arbeitsplätzen - 14 Personen

In Verbindung mit den ökonomischen Prämissen erwähnen einige Personen die große Be-

deutung der Arbeitsplatzschaffung und Erhaltung. Insbesondere bei privaten Antragstellern

der Industrie wird häufig mit dem Arbeitsplatzargument für Akzeptanz in der Bevölkerung

geworben. Sechs der 13 Personen erklären, daß sie darin lediglich einen Deckmantel zur

Durchsetzung privatwirtschaftlicher Interessen sehen.

„Wenn Schröder sagt, durch den Eurofighter werden so und so viele Arbeitsplätze entstehen ..., oder

ob ich nun eine Teststrecke für Daimler-Benz oben ins Emsland baue, obwohl es vielleicht ein Natur-

schutzgebiet ist, ... - und dafür entstehen aber hundert neue Arbeitsplätze ... - dann ist es eigentlich

immer nur das Kapital, das dahintersteht.“ (4N2)

Der Faktor „Arbeitsplätze“ ist aufgrund der gegenwärtig schlechten Arbeitsmarktsituation in

der BRD besonders bedeutsam. Vor diesem Hintergrund ist es schwer, gesellschaftlichen

Druck für mehr Umweltverträglichkeit aufzubauen.

„...diesen gesellschaftlichen Druck aufzubauen, in einem Land mit registrierten 4,6 Mio. Arbeitslosen,

wo - wenn man mal eine Befragung macht, die größte Angst heutzutage die um den Arbeitsplatz ist -,

das ist eben sehr schwer.“ (4E1)

Einw.: 1E2, 2E1, 3E1 3E4, 3E5, 4E1, 4E3
Nicht-E.: 1N2, 1N5, 2N5, 4N1, 4N2
Inst.: 6B3, 6B9

⇒ Widerstandspotential - 13 Personen

Umweltpolitisch relevante Großvorhaben werden oft dort geplant, wo der geringste Wider-

stand zu erwarten ist und mit Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber dem Vorhaben gerech-

net werden kann. Die Frage des Widerstandpotentials sehen einige der Befragten bei Pla-

nungen nach dem Atomgesetz als besonders relevant an.

„Bezogen auf Atomenergie ist das absolut entscheidene Kriterium: Was erwartet man, was eine Bevöl-

kerung hinnehmen wird? Was mit Sicherheit keine technische Fragen sind. ...“ (5B6)

In dünn besiedelten Gebieten ist die Protestwahrscheinlichkeit geringer, daher spielt nach

Ansicht einiger Befragungspersonen oft auch die Bevölkerungsdichte eine Rolle.

„Ich kann mir nicht vorstellen, daß man so etwas wie Schacht Konrad in einer Großstadt wie Hamburg

oder im Ruhrgebiet aufstellen würde.“ (1N2)

Aus seinen beruflichen Verwaltungserfahrungen heraus erklärt 5B3, daß die Berücksichti-

gung der Akzeptanz immer größeres Gewicht bekommt.
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„... Sozialverträglichkeit, Akzeptanz sind Begriffe, die immer mehr in die Entscheidungsprozesse ... auf-

genommen werden, weil sie ... an Bedeutung gewinnen und auch in der Umsetzung eine Rolle

spielen.“ (5B3)

Einw.: 1E4, 3E2, 4E1
Nicht-E.: 1N1, 1N2, 1N4, 3N2, 3N3, 4N1
Inst.: 5B3, 5B6, 5B9, 6B4

⇒ Bedarf und Zweckmäßigkeit - 10 Personen

„Manche Dinge müssen einfach sein“, erklärt die Preussag-Mitarbeiterin 4N3. Der dringende

Bedarf des jeweiligen Vorhabens ist grundlegender Bestandteil der Planrechtfertigung und

somit entscheidungsrelevant.

„Also, zunächst muß es ja notwendig sein. Es wird doch keiner ein Projekt angehen, ... was nicht

zwingend notwendig ist.“ (6B6)

Der Interviewpartner 6B5 betont in diesem Zusammenhang, daß zwischen öffentlichen Vor-

haben wie z. B. Müllverbrennungsanlagen und privaten Industrieobjekten zu unterscheiden

ist.

„Sie können nicht einfach eine Anlage, für die es keinen Bedarf gibt, errichten. Das geht bei einem

Industrieobjekt. Da muß nicht in jedem Fall das Bedürfnis gegeben sein. Wenn Sie sagen, Sie wollen

hier eine Maschinenbaufabrik errichten, dann wird Sie niemand nach dem Bedarf fragen, ... sondern da

ist das ein reines Antragsverfahren. Wenn Sie aber ... Müllverbrennungsanlagen oder so etwas

betrachten, dort immer das Bedürfnis abgefragt wird. ... Aus unserer Sicht wird ein solches Vorhaben

ausschließlich über den Bedarf definiert.“ (6B5)

Einw.: 1N5, 2N2, 3N2, 4N3
Nicht-E.: 3E2
Inst.: 5B5, 6B4, 6B5, 6B6, 6B7

⇒ Umweltverträglichkeit - 9 Personen

Innerhalb der gesetzlichen Vorgaben ist insbesondere die Minimierung von Beeinträchtigun-

gen der Umwelt oder der Gesundheit von Menschen entscheidend. Die Umweltverträglich-

keit wird anhand sachlicher Kriterien gemessen, die Verwaltung ist gezwungen, entspre-

chende Auflagen zu berücksichtigen.

„Wobei ein zentraler Gesichtspunkt die Einhaltung der Umweltschutzvorschriften ist. ... Im Vorder-

grund steht also ganz klar der Umweltschutz, bei dessen Prüfung das gesamte technische Regelwerk,

sowie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse Berücksichtigung finden. Durch die Einhaltung

der Umweltschutzvorschriften wird damit auch der persönlichen Betroffenheit eines Dritten weit-

gehend Rechnung getragen, die nämlich für sich allein für die Verwaltungsentscheidung nicht von

zentraler Bedeutung ist. Einer konkreten Betroffenheit eines Anwohners kann beispielsweise in Form

einer Auflage genüge getan werden. ...“ (6B7)

Der Gewerkschaftsvertreter 5B9 vertritt in diesem Punkt die Ansicht, daß die Berücksichti-

gung von Umweltschutzaspekten nicht aus moralischen Erwägungen geschieht, sondern oft

auf schlichtes Marketing zur Akzeptanzförderung zurückzuführen ist.
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„Ich will jetzt nicht alle in einen Topf werfen, ... aber ... diejenigen, die sich damit befassen wissen ge-

nau, wenn ich in Fragen der Ökologie weiter bin, ist das auch ein wirtschaftlicher Faktor ... . Wenn ich

da führend bin, habe ich da auch eine Chance ... .“ (5B9)

Einw.: 2E1
Nicht-E.: 1N5
Inst.: 5B4, 5B5, 5B9, 6B6, 6B7, 6B8, 6B9

b) „Quantitative“ Stichprobe

In der schriftlichen Befragung sollten zwei Rangreihen über sieben vorgegebene Gesichts-

punkte gebildet werden, von denen die erste Rangreihe den eingeschätzten Ist-Zustand

widerspiegelt und die zweite ein Bild über die gewünschte Idealvorstellung geben soll. Für

besonders wichtige Gesichtspunkte sollten die Befragten niedrige Werte verteilen, für un-

wichtige Gesichtspunkte hohe Werte (Stufe 1 = sehr wichtig; Stufe 7 = unwichtig).

Die folgende Auswertung umfaßt einerseits die getrennte Untersuchung der Privatpersonen

(Tabellen 6.2.33 und 6.2.34) und der Institutionsvertreter (Tabelle 6.2.35) zur Überprüfung

auf Unterschiede in ihren zwischen ihren Ist- und Wunsch-Einschätzungen. Tabelle 6.2.36

enthält des weiteren die Ergebnisse des U-Testes zur Signifikanzüberprüfung der Einschät-

zungsunterschiede zwischen Privatpersonen und Institutionsvertretern. Im Anschluß folgt die

Differenzierung zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern (Tabelle 6.2.37).

Zunächst gehe ich auf die Ergebnisse der Privatpersonen in Tabelle 6.2.33 ein. Die Spalte

X1  dieser Tabelle enthält die durchschnittlichen Einschätzungen zum Ist-Zustand. Danach

sehen die Privatpersonen den „dringenden Bedarf“ ( X1  = 3,03) an oberster Stelle der

planungsrelevanten Gesichtspunkte. An zweiter Stelle steht die „privatwirtschaftliche Renta-

bilität“ ( X1  = 3,18). Darauf folgen die Aspekte „minimale staatliche Kosten“ ( X1  = 3,38) und

die „gesetzlichen Vorgaben“ ( X1  = 3,40). Deutlich ist, daß die Mittelwerte der Gesichtpunkte

„Akzeptanz in der Bevölkerung“ ( X1  = 5,73), und „maximale Umweltverträglichkeit“ ( X1  =

5,30) im Vergleich zu den übrigen Durchschnittswerten sehr hoch sind. Diese beiden

Aspekte sehen die Befragten gegenwärtig kaum berücksichtigt.

Aus Spalte X2  der Tabelle 6.2.33 gehen die durchschnittlichen Einschätzungen zum

Wunsch-Zustand hervor. An oberster Stelle der Prioritätenliste steht die „maximale Umwelt-

verträglichkeit“ ( X2 = 1,85). Als zweitwichtigsten Gesichtspunkt gaben die Befragten den

„dringenden Bedarf“ ( X2 = 2,59) an, darauf folgt mit X2 = 3,23 die „Akzeptanz in der Bevölke-

rung“. Auf den Plätzen vier und fünf der Rangreihe stehen die „Sicherung von Arbeits-

plätzen“ ( X2 = 4,05) und „gesetzliche Vorgaben“ ( X2 = 4,46). Am wenigsten entscheidungs-

relevant sollten nach den Wünschen der Privatpersonen die „staatlichen Kosten“ ( X2 = 5,34)

und die „privatwirtschaftliche Rentabilität“ ( X2 = 6,39) sein. Besonders die privatwirtschaftli-

che Rentabilität sollte nach Ansicht der Befragten kein oder zumindest nur ein untergeord-

neter planungsrelevanter Faktor sein.
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Wie sich des weiteren aus den Mittelwertsdifferenzen ( X1  - X2 ) der Tabelle 6.2.33 feststel-

len läßt, wünschen sich die Privatpersonen Veränderungen in der Wertigkeit planungsrele-

vanter Gesichtspunkte. So zeigen positive Mittelwertsdifferenzen an, daß die jeweiligen As-

pekte größeres Gewicht bekommen sollten, entsprechend sollten die Aspekte mit negativen

Mittelwertsdifferenzen weniger planungsrelevant sein. Vor diesem Hintergrund wünschen

sich die Befragten eine größere Berücksichtigung der „maximalen Umweltverträglichkeit“

(+3,45), sowie der „Akzeptanz in der Bevölkerung“ (+2,5) und des „dringenden Bedarfs“

(+0,44). Dagegen sollten insbesondere die „privatwirtschaftliche Rentabilität“ (-3,30) und

„staatliche Wirtschaftlichkeit“ (-1,96) weniger relevant sein.

Zur Überprüfung auf signifikante Unterschiede zwischen dem eingeschätzten Ist-Zustand

und den Idealvorstellungen wurde ein t-Test zum Vergleich zweier abhängiger Stichproben

durchgeführt (Tabelle 6.2.33). Die Einschätzungsunterschiede sind mit einer Ausnahme auf

dem 1%-Niveau sehr signifikant. Einzige Ausnahme ist die Bewertung des Aspektes „Siche-

rung von Arbeitsplätzen“ mit t (383) = - 1,19 und p = .338.

Tabelle 6.2.33: Ist- und Wunsch-Zustand von Planungsgesichtspunkten - Privatpersonen (quantitativ)

Planungsgesichtspunkte X 1
SD1 X 2

SD 2 X1  - X2
Na t-Wert DF p

minimale staatliche Kosten 3,38 1,84 5,34 1,23 -1,96 384 27,24 383 .000

max. Umweltverträglichkeit 5,30 1,59 1,85 1,14 +3,45 386 31,94 385 .000

Akzeptanz der Bevölkerung 5,73 1,41 3,23 1,59 +2,50 384 23,27 383 .000

dringender Bedarf 3,03 1,72 2,59 1,52 +0,44 385 4,00 384 .000

privatwirtschaftlich rentabel 3,18 2,19 6,49 0,95 -3,30 385 -17,68 384 .000

Sicherung v. Arbeitsplätzen 3,96 1,63 4,05 1,33 -0,09 384 -0,96 383 .338

gesetzliche Vorgaben 3,40 1,62 4,46 1,53 -1,06 385 -9,90 384 .000
a  N < 422 da Missing Data.

1 : Bezeichnung für Ist-Zustand    (Stufe 1 = wichtig; Stufe 7 = unwichtig)

2 : Bezeichnung für Wunsch-Zustand (Stufe 1 = wichtig; Stufe 7 = unwichtig)

Neben den sieben Rangstufen bestand die Möglichkeit, einen selbstgewählten achten Ge-

sichtspunkt anzugeben. Zusatzangaben zur Beurteilung des Ist-Zustandes machten 23 Pri-

vatpersonen. Diese ließen sich in vier Themenbereiche zusammenfassen (Tabelle 6.2.34).

Zu den Idealvorstellungen machten die Befragten keine Zusatzangaben.

Tabelle 6.2.34: Zusatzangaben zu Ist-Planungsgesichtspunkten - Privatpers. (quantitativ)

Zusatzangaben zum Ist-Zustand N %

1 - Die Vorgaben der Politik 9 39,1

2 - Lobbyismus und Prestigegewinn ohne Rücksicht die auf Folgen 9 39,1

3 - Die Macht und der Einfluß der Privatwirtschaft 4 17,4

4 - Das persönliche Nicht-Betroffensein der Verantwortlichen 1   4,4

Gesamt 23 100,0
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Tabelle 6.2.35 enthält die Ergebnisse der Institutionsvertreter. Die Spalte X1  dieser Tabelle

enthält die durchschnittlichen Einschätzungen zum Ist-Zustand. Den Mittelwerten zu Folge

sehen die Institutionsvertreter die „gesetzlichen Vorgaben“ ( X1  = 2,55) an oberster Stelle der

planungsrelevanten Gesichtspunkte, gefolgt von dem „dringenden Bedarf“ ( X1  = 2,83) an

zweiter Stelle. Mit X1  = 3,55 steht die „Sicherung von Arbeitsplätzen“ an dritter Postion der

Rangreihe. An vierter und fünfter Stelle der Ist-Zustands-Einschätzungen stehen die

Gesichtspunkte „privatwirtschaftliche Rentabilität“ ( X1  = 4,03) und „minimale staatliche

Kosten“ ( X1  = 4,66). Ähnlich wie die Privatpersonen, sehen auch die Institutionsvertreter

gegenwärtig die „maximale Umweltverträglichkeit“ ( X1  = 5,07) und die „Akzeptanz in der

Bevölkerung“ ( X1  = 5,45) am wenigsten berücksichtigt.

Aus Spalte X2  der Tabelle 6.2.35 gehen die durchschnittlichen Einschätzungen der Institu-

tionsvertreter zum Wunsch-Zustand hervor. An oberster Stelle der Prioritätenliste wünschen

sich die Befragten den „dringenden Bedarf“ ( X2 = 2,59), gefolgt von dem Aspekt „maximale

Umweltverträglichkeit“ ( X2 = 2,65). An dritter Stelle gaben die Institutionsvertreter durch-

schnittlich die „gesetzlichen Vorgaben“ ( X2 = 3,45) an. Im Anschluß folgt an vierter Position

mit X2 = 3,79 die „Akzeptanz in der Bevölkerung“ und danach die „Sicherung von Arbeits-

plätzen“ ( X2 = 4,10). Am wenigsten entscheidungsrelevant sollten nach den Wünschen der

Institutionsvertreter die „staatlichen Kosten“ ( X2 = 5,48) und die „privatwirtschaftliche Renta-

bilität“ ( X2 = 5,93) sein. Mit der Forderung nach einer Abwertung der staats- und privat-

wirtschaftlichen Gesichtspunkte vertreten die Institutionsvertreter eine ähnliche Position

hinsichtlich des Wunsch-Zustandes wie die Privatpersonen.

Die Mittelwertsdifferenzen ( X1  - X2 ) der Tabelle 6.2.35 geben Aufschluß über die Verände-

rungswünsche der Institutionsvertreter. Wie bei der Auswertung der Privatpersonen zeigen

positive Mittelwertsdifferenzen an, daß die jeweiligen Aspekte größeres Gewicht bekommen

sollten, entsprechend sollten die Aspekte mit negativen Mittelwertsdifferenzen weniger pla-

nungsrelevant sein. Insgesamt wünschen sich die Institutionsvertreter eine größere Berück-

sichtigung von Umweltverträglichkeit (+2,42), Akzeptanz in der Bevölkerung (+1,66) und des

Bedarfs (+0,24). Dagegen sollten die „Sicherung von Arbeitsplätzen“ (-0,55), die „staat-

lichen Kosten“ (-0,28), die „privatwirtschaftliche Rentabilität“ (-1,90) sowie die „gesetzlichen

Vorgaben“ (-0,90) weniger planungsrelevant sein.

Signifikant sind die Unterschiede zwischen Ist- und Wunsch-Einschätzungen laut t-Test für

die Gesichtspunkte „max. Umweltverträglichkeit“ (t(28) = 4,90; p < .05), „Akzeptanz der

Bevölkerung“ (t(28) = 3,84; p < .05), „privatwirtschaftliche Rentabilität“ (t(28) = -3,51; p < .05)

und „gesetzliche Vorgaben“ (t(28) = -2,33; p < .05). Der Mittelwertsunterschied für den Ge-

sichtspunkt „minimale staatliche Kosten“ ist zwar auf dem 5%-Niveau nicht signifikant (t(28) =

-1,94; p = .063), ein tendenzieller Unterschied liegt jedoch vor (Tabelle 6.2.35).
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Zusatzangaben machten nur zwei Institutionsvertreter. Beide führten die politisch-wirtschaft-

lichen Interessenverpflechtungen und von diesen ausgehenden Erwartungsdruck auf die

Genehmigungsbehörden an.

Tabelle 6.2.35: Ist- und Wunsch-Zustand von Planungsgesichtspunkten - Inst.-Vertr. (quantitativ)

Planungsgesichtspunkte X 1
SD1 X 2

SD 2 X1  - X2
Na t-Wert DF p

minimale staatliche Kosten 4,66 1,82 5,48 1,57 -0,82 29 -1,94 28 .063

max. Umweltverträglichkeit 5,07 1,91 2,65 1,65 +2,42 29 4,90 28 .000

Akzeptanz der Bevölkerung 5,45 1,24 3,79 1,89 +1,66 29 3,84 28 .000

dringender Bedarf 2,83 1,44 2,59 1,52 +0,24 29 0,65 28 .523

privatwirtschaftlich rentabel 4,03 2,35 5,93 1,53 -1,90 29 -3,51 28 .002

Sicherung v. Arbeitsplätzen 3,55 1,48 4,10 1,37 -0,55 29 -1,44 28 .161

gesetzliche Vorgaben 2,55 1,84 3,45 1,79 -0,90 29 -2,33 28 .028
a  N < 33 da Missing Data.

1 : Bezeichnung für Ist-Zustand    (Stufe 1 = wichtig; Stufe 7 = unwichtig)

2 : Bezeichnung für Wunsch-Zustand (Stufe 1 = wichtig; Stufe 7 = unwichtig)

Die Differenzierung zwischen Privatpersonen und Institutionsvertretern geht aus Tabelle

6.2.36 hervor. Aus dieser sind jeweils zum Ist-Zustand und Wunsch-Zustand die Werte der

deskriptiven Statistik ( X  = Mittelwerte; SD = Standardabweichungen) sowie die Irrtumswahr-

scheinlichkeiten des U-Testes ersichtlich. Die jeweils oberen Werte jeder Zeile geben die

Testwerte des Ist-Zustandes wieder. Die unteren Werte jeder Zeile in Tabelle 6.2.36 geben

die Testwerte des Wunsch-Zustandes wieder. Im folgenden werden die Ergebnisse für jeden

Planungsgesichtspunkt einzeln beschrieben.

In den Einschätzungen des Gesichtspunktes „minimale staatliche Kosten“ läßt sich hinsicht-

lich des Ist-Zustandes ein signifikanter Unterschied zwischen Privatpersonen und Institu-

tionsvertretern feststellen (p = .0005). In den Wunsch-Einschätzungen der Privatpersonen

liegt die Berücksichtigung der staatlichen Kosten bei X Priv. = 3,38, bei den Institutionsvertre-

tern dagegen bei X Inst. = 4,66. Die Einschätzungen beider Gruppen zum Wunsch-Zustand

unterscheiden sich nicht signifikant (p = .187).

Der Aspekt „maximale Umweltverträglichkeit“ wird im Ist-Zustand sowohl von Privatperso-

nen als auch Institutionsvertretern als kaum berücksichtigt angesehen. Die Unterschiede in

den Ist-Einschätzungen beider Gruppen sind mit p = .689 deutlich nicht signfikant. Für den

Wunsch-Zustand zeigt sich dagegen ein sehr signifikanter Unterschied (p = .003). Aus-

gehend von den Mittelwerten bekommt die Umweltverträglichkeit bei den Privatpersonen mit

X Priv. = 1,85 eine höhere Priorität in den Wunschvorstellungen als bei den Institu-

tionsvertretern ( X Inst. = 2,65).
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Für den Gesichtspunkt „Akzeptanz der Bevölkerung“ ergibt der U-Test sowohl in den Ist-

Einschätzungen (p = .112) wie auch bei den Wunsch-Einschätzungen (p = .111) nicht-signi-

fikante Werte. Privatpersonen und Institutionsvertreter unterscheiden sich hinsichtlich dieses

Aspektes nicht signifikant.

Auch für den „dringenden Bedarf“ ergeben sich nicht-signifikante Werte. Weder in den Ist-

Einschätzungen (p = .693) noch in den Wunschvorstellungen unterscheiden (p = .990) sich

Privatpersonen und Institutionsvertreter deutlich voneinander.

Hinsichtlich der Ist-Einschätzungen des Gesichtspunktes „privatwirtschaftlichen Rentabilität“

liegt laut U-Test kein signifikanter Unterschied zwischen Privatpersonen und Institutions-

vertretern vor (p = .724). Dagegen ergibt sich in den Wunsch-Einschätzungen auf dem 5%-

Niveau ein signifikanter Unterschied (p = .042). Die Privatpersonen geben der Privatwirt-

schaftlichkeit einen geringeren Stellenwert als die Institutionsvertreter ( X Priv. = 6,50; X Inst. =

5,93). Besonders deutlich wird aber insgesamt, daß beide Gruppen diesen Aspekt als sehr

unwichtig in ihren Wunsch-Einschätzungen einstufen.

Für den Gesichtspunkt „Sicherung von Arbeitsplätzen“ ergibt der U-Test in den Ist-Angaben

(p = .172) sowie den Wunsch-Einschätzungen (p = .641) nicht-signifikante Werte.

Deutlicher unterscheiden sich dagegen die Einschätzungen der „gesetzlichen Vorgaben“.

Hinsichtlich des Ist-Zustandes wird an den Mittelwerten deutlich, daß die Institutionsvertreter

die gesetzlichen Vorgaben wichtiger einstufen als die Privatpersonen ( X Priv. = 3,40; X Inst. =

1,84). Mit p = .003 ist dieser Unterschied sehr signifikant. Noch deutlicher ist der Unter-

schied bei den Wunsch-Einschätzungen ( X Priv. = 4,46; X Inst. = 1,79). Mit p = .002 ist dieser

Unterschied zwischen beiden Gruppen sehr signifikant.

Tabelle 6.2.36: Planungsgesichtspunkte - Privatpersonen und Institutionsvertreter (quantitativ)

Testwert Ist-Zustand
Testwert Wunsch-Zustand a

N Priv. X Priv.
SDPriv. N Inst. X Inst.

SD Inst. p U-Test

minimale staatliche Kosten 391
388

3,38
5,34

1,84
1,23

29
29

4,66
5,48

1,82
1,57

.0005
.187

max. Umweltverträglichkeit 391
389

5,30
1,85

1,59
1,14

29
29

5,07
2,65

1,91
1,65

.689

.003

Akzeptanz der Bevölkerung 390
388

5,74
3,23

1,41
1,59

29
29

5,45
3,79

1,24
1,89

.122

.111

dringender Bedarf 391
388

3,03
2,59

1,72
1,52

29
29

2,83
2,59

1,44
1,52

.693

.990

privatwirtschaftlich rentabel 390
388

3,19
6,50

2,20
0,95

29
29

4,03
5,93

2,35
1,53

.724

.042

Sicherung v. Arbeitsplätzen 390
388

3,96
4,05

1,63
1,33

29
29

3,55
4,10

1,48
1,37

.172

.641

gesetzliche Vorgaben 391
388

3,40
4,46

1,62
1,53

29
29

2,55
3,45

1,84
1,79

.003

.002
a (Stufe 1 = wichtig; Stufe 7 = unwichtig)

priv  Privatpersonen

Inst. Institutionsvertreter
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Zur Differenzierung zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern wurden jeweils t-Tests für

zwei unabhängige Stichproben durchgeführt. Aus der Tabelle 6.2.37 gehen die Mittelwerte

( X ) und Standardabweichungen (SD) der Einschätzungen, zum Ist-Zustand und Wunsch-

Zustand, sowie die t-Test-Ergebnisse hervor.

In den Einschätzungen des Gesichtspunktes „minimale staatliche Kosten“ läßt sich hinsicht-

lich des Ist-Zustandes kein signifikanter Unterschied zwischen Einwendern und Nicht-Ein-

wendern feststellen. Dagegen unterscheiden sich die Einschätzungen zum Wunsch-Zustand

sehr signifikant (t(376,36) = -4,15); p < .01). In den Wunsch-Einschätzungen der Einwender

liegt die Berücksichtigung der staatlichen Kosten bei X Einw = 5,61, bei den Nicht-Einwendern

jedoch bei X Nicht-E. = 5,11.

Der Aspekt „maximale Umweltverträglichkeit“ wird von Einwendern und Nicht-Einwendern

relativ ähnlich eingeschätzt. Die Unterschiede zwischen beiden Gruppen in den Ein-

chätzungen zum Ist-Zustand sowie zum Wunsch-Zustand sind auf dem 5%-Niveau nicht

signifikant. In beiden Gruppen wird deutlich, daß sie die Umweltverträglichkeit gegenwärtig

kaum berücksichtigt sehen ( X Einw. = 5,43 und X Nicht-E. 5,20), wogegen dieser Aspekt in den

Idealvorstellungen an oberster Stelle der Prioritätensetzung beider Gruppen steht ( X Einw. =

1,76 und X Nicht-E. = 1,94).

Den Ist-Zustand zum Gesichtspunkt „Akzeptanz der Bevölkerung“ schätzen sowohl Einwen-

der als auch Nicht-Einwender mit X 1 = 5,73 ein. Hier zeigt sich, daß beide Gruppen die

Bevölkerungsakzeptanz gegenwärtig kaum berücksichtigt sehen. In ihren Idealvorstellun-

gen unterscheiden sich Einwender ( X Einw. = 3,04) und Nicht-Einwender ( X Nicht-E. = 3,38)

jedoch signifikant (t(381) = 2,09; p = .037). Die Einwender messen der Akzeptanz als Pla-

nungsgesichtspunkt einen höheren Stellenwert bei als die Nicht-Einwender.

Der „dringende Bedarf“ steht bei den Nicht-Einwendern ( X Nicht-E. = 3,01) an erster Stelle, bei

den Einwendern ( X Einw. = 3,10) an zweiter Stelle der Ist-Rangreihe. In den Wunsch-Ein-

schätzungen beider Gruppen bekommt der dringende Bedarf einen höheren Stellenwert

( X Einw. = 2,73 und X Nicht-E. = 2,49). Die Unterschiede zwischen Einwendern und Nicht-Ein-

wendern, sowohl in den Ist- als auch in den Wunsch-Einschätzungen, sind allerdings nicht

signifikant.

Hinsichtlich der „privatwirtschaftlichen Rentabilität“ unterscheiden sich Einwender ( X Einw. =

2,92) und Nicht-Einwender ( X Nicht-E. = 3,36) auf dem 5%-Niveau signifikant in ihren Ist-

Einschätzungen (t(383) = 1,96; p = .05). In diesem Zusammenhang läßt sich feststellen, daß

die privatwirtschaftliche Rentabilität von den Einwendern durchschnittlich an die erste Stelle

der gegenwärtigen Planungsgesichtspunkte gesetzt wird, wohingegen dieser Gesichtspunkt

bei den Nicht-Einwendern an dritter Stelle der Ist-Rangreihe steht. In den Idealvorstellungen

unterscheiden sich beide Gruppen auf dem 1%-Niveau sehr signifikant (t(378,59) = -2,77; p =
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.006). Die Einwender wünschen sich im Vergleich eine geringere Wertigkeit der privat-

wirtschaftlichen Rentabilität als die Nicht-Einwender ( X Einw. = 6,64 und X Nicht-E. = 6,38).

Die „Sicherung von Arbeitsplätzen“ schätzen Einwender und Nicht-Einwender sowohl beim

Ist-Zustand ( X Einw. = 3,83 und X Nicht-E. = 4,07) als auch in den Idealvorstellungen ( X Einw. =

3,93 und X Nicht-E. = 4,14) nur geringfügig unterschiedlich ein. Die Unterschiede zwischen

beiden Gruppen sind auf dem 5%-Niveau nicht signifikant.

In den Ist-Einschätzungen der „gesetzlichen Vorgaben“ unterscheiden sich Einwender ( X Einw.

= 3,61) und Nicht-Einwender ( X Nicht-E. = 3,24) auf dem 5%-Niveau signifikant (t(384) = -2,22;

p = .027). Ein tendenziell signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen zeigt sich

hinsichtlich der Wunsch-Einschätzungen (t(381) = 1,91; p = .057). Während die Einwender

die gesetzlichen Vorgaben im Durchschnitt bei X Einw. = 4,29 einstufen, liegt die mittlere Ein-

schätzung der Nicht-Einwender bei X Nicht-E. = 4,59.

Tabelle 6.2.37: Planungsgesichtspunkte - Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)

Testwert Ist-Zustand
Testwert Wunsch-Zustand a

N X Einw.
SDEinw X Nicht-E.

SD Nicht-E. t-Wert DF p

minimale staatliche Kosten 386
383

3,39
5,61

1,79
0,96

3,40
5,11

1,88
1,38

0,07
-4,15

384
376,36

.941

.000

max. Umweltverträglichkeit 386
384

5,43
1,76

1,58
1,09

5,20
1,94

1,60
1,19

-1,43
1,55

384
382

.154

.123

Akzeptanz der Bevölkerung 385
383

5,73
3,04

1,42
1,53

5,73
3,38

1,41
1,62

0,02
2,09

383
381

.985

.037

dringender Bedarf 386
383

3,10
2,73

1,66
1,53

3,01
2,49

1,77
1,51

-0,54
-1,56

384
381

.592

.121

privatwirtschaftlich rentabel 385
383

2,92
6,64

2,17
0,77

3,36
6,38

2,20
1,77

1,96
-2,77

383
378,59

.050

.006

Sicherung v. Arbeitsplätzen 385
383

3,83
3,93

1,65
1,19

4,07
4,14

1,62
1,43

1,43
1,58

383
379,61

.154

.116

gesetzliche Vorgaben 386
383

3,61
4,29

1,63
1,44

3,24
4,59

1,59
1,59

-2,22
1,91

384
381

.027

.057
a (Stufe 1 = wichtig; Stufe 7 = unwichtig)

Einw.  Einwender

Nicht-E. Nicht-Einwender

6.2.5.2 Bewertung der Öffentlichkeitsbeteiligung

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-Ein-

wender in ihrer grundsätzlichen Bewertung der Öffentlichkeitsbeteiligung?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Wie aus Tabelle 6.2.38 ersichtlich ist, bewerten nur wenige Personen das bestehende Kon-

zept der Öffentlichkeitsbeteiligung negativ. Doch beachtenswert ist, daß ca. 76% der 58 aus-

gewerteten Befragten ihre positive Einschätzung mit Einschränkungen versehen. Hier zeich-
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net sich ab, daß aus verschiedensten Gründen Veränderungen der Öffentlichkeitsbeteiligung

gewünscht werden. Für eine Signifikanzüberprüfung per χ2-Test sind die Voraussetzungen

nicht erfüllt. Der U-Test ergibt ein deutlich nicht-signifikantes Ergebnis (p = .499). Aus-

gehend von den Häufigkeiten der Tabelle 6.2.38 unterscheiden sich Privatpersonen und

Institutionsvertreter nicht signifikant in ihren Bewertungen.

Tabelle 6.2.38: Bewertung der Öffentlichkeitsbeteiligung (ÖB) - Privatpers. u. Inst.-Vertr. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

ÖB ist
positiv

ÖB ist
eingeschränkt

positiv

ÖB ist
grundsätzlich

verfehlt

Gesamt keine
Bewertung

Privatpersonen 6
15,0%
60,0%

31
77,5%
70,5%

3
7,5%

75,0%

40

69,0%

-

Institutionsvertreter 4
22,2%
40,0%

13
72,2%
29,5%

1
5,6%

25,0%

18

31,0%

2

100,0%

Gesamt 10
17,2%

44
75,9%

4
6,9%

58
100,0%

2

U-Testa:   N          U            z             p             
 58 330,0 - 0,67 .499

a ohne Berücksichtigung der Kategorie „keine Bewertung“ (N = 2)

Die Unterteilung der Häufigkeiten nach Einwendern und Nicht-Einwendern geht aus Tabelle

6.2.39 hervor. Für eine Signifikanzüberprüfung wurde auch hier der U-Test verwendet. Die-

ser ergibt ein nicht-signifikantes Ergebnis (p = .628). Es bestehen keine signifikanten Unter-

schiede zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern in ihrer Bewertung der Öffentlichkeits-

beteiligung.

Tabelle 6.2.39: Bewertung der Öffentlichkeitsbeteiligung - Einwender u. Nicht-Einw. (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

ÖB ist positiv ÖB ist
eingeschränkt

positiv

ÖB ist
grundsätzlich

verfehlt

Gesamt

Nicht-Einwender 3
16,7%
50,0%

13
72,2%
42,0%

2
11,1%
66,7%

18

45,0%

Einwender 3
13,6%
50,0%

18
81,8%
58,0%

1
4,5%

33,3%

22

55,0%

Gesamt 6
15,0%

31
77,5%

3
7,5%

40
100,0%

U-Test:   N           U            z             p             
 40 192,5 - 0,21 .837

⇒ das Konzept „Öffentlichkeitsbeteiligung“ ist uneingeschränkt positiv - 10 Personen

Die Öffentlichkeitsbeteiligung in Zulassungsverfahren ist ein wichtiges demokratisches Ins-

trument zur Berücksichtigung von Bürgerinteressen und zum Informationsgewinn für die

Genehmigungsbehörden. Die Bevölkerung hat grundsätzlich ein Recht auf Mitwirkung, zu-

dem kann die Öffentlichkeitsbeteiligung als kommunikatives Instrumentarium helfen, Wider-
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stand abzubauen oder Gerichtsverhandlungen zu vermeiden. Der Mitarbeiter des Bundes-

umweltministeriums (6B4) erklärt hierzu:

„Grundsätzlich bewerte ich diese rechtlich vorgeschriebenen Beteiligungsmöglichkeiten positiv. Sie

sind Ausdruck eines Staatsverständnisses, nach dem Großvorhaben nicht ohne Kenntnis und Würdi-

gung der Belange der betroffenen Bevölkerung durchgeführt werden. Gerade die spezifische Interes-

senlage von Einwendern und die daraus resultierende Kreativität bietet eine gute Kontrollmöglichkeit,

daß in Zulassungsverfahren möglichst keine relevanten Gesichtspunkte übersehen und Möglichkeiten

der Abmilderung negativer Auswirkungen genutzt werden.“ (6B4)

Ein Vertreter des Niedersächsischen Umweltministeriums betont darüber hinaus die Bedeu-

tung der Öffentlichkeitsbeteiligung für das Verständnis zwischen Bürger und Verwaltung.

„Grundsätzlich ganz schön, weil es die Chance bietet, ... daß man dadurch auch zu einem neuen Ver-

hältnis zwischen Bürger und Verwaltung kommt. ... Weil wir sagen: „Wir wollen das partnerschaftliche

Verhältnis mit dem Bürger .“ Aber da muß man sich auch auf Dialoge einlassen. Vor dem Hintergrund

des gewandelten Staatsverständnisses von Verwaltung, die immer mehr zu einer Dienstleistungs-

instanz des Bürgers werden muß, muß sie natürlich auch die Dialoge mit dem Bürger führen. Von da-

her sind die Beteiligungsmöglichkeiten allemal positiv zu bewerten. Unabhängig davon, ob man nach-

her auf einen Konsens hinauskommt oder nicht. ... Das transparent machen, warum ich als Verwaltung

so entscheide ... ist schon wichtig und bedarf dieser Beteiligungsprozesse.“ (6B1)

Atomrechtliche Verfahren sind Grenzfälle für die Öffentlichkeitsbeteiligung, da sie automa-

tisch Bestandteil einer gesamtgesellschaftlichen Kontroverse sind. Dennoch sieht der Inter-

viewpartner 6B1 auch in politisierten Verfahren die Chance, zu mehr Transparenz und

gegenseitigem Verständnis zu kommen.

Einw.: 4E2, 4E3, 4E4
Nicht-E.: 3N1, 3N5, 4N3
Inst.: 5B2, 5B5, 6B1, 6B4

⇒ das Konzept „Öffentlichkeitsbeteiligung“ ist eingeschränkt positiv - 44 Personen

Das Konzept der Öffentlichkeitsbeteiligung ist zwar vom Ansatz her begrüßenswert, in der

Umsetzung gibt es jedoch erhebliche Hemmnisse, aufgrund derer 44 Personen ihre positive

Einschätzung relativieren.

„Die Idee ist ursprünglich gut gewesen, ist aber verkümmert in der Praxis.“ (5B10)

Die in Tabelle 6.2.40 aufgelisteten sechs Argumente sind am häufigsten als Begründung für

Verfahrenshemmnisse angeführt worden. Da diese von zentralem Interesse hinsichtlich der

Einschätzungen des Partizipationsgeschehens sind, werden sie im Anschluß an die tabel-

larische Auflistung genauer beschrieben.
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Tabelle 6.2.40: Verfahrenshemmnissea der Öffentlichkeitsbeteiligung - „qualitative“ Stichprobe

Einschränkungen der positiven ÖB-Beurteilung Privatpers. Inst.-Vertr. Gesamt
N % N % N %

1 - Einwendungen werden nicht berücksichtigt 20 64,5   4 30,8 24   54,5

2 - das Wissen der Bevölkerung ist zu gering 10 32,3   5 38,5 15   34,1

3 - Beteiligungsmöglichkeiten werden zu wenig genutzt   8 25,8   5 38,5 13   29,5

4 - Einwendungen nicht auf Verhinderung ausglegen   1   3,2   5 38,5   6   13,6

5 - keine politische Instrumentalisierung der Verfahren - -   4 30,8   4     9,1

6 - Erörterung ist meist unnötig   1   3,2   1   7,8   2     4,5

Gesamt 31 70,5 13 29,5 44 100,0
a Es handelt sich um Mehrfachnennungen.

→ Einwendungen werden nicht berücksichtigt - 24 Personen

Die Idee der Öffentlichkeitsbeteiligung ist positiv, in der Praxis hat dieses Konzept jedoch versagt.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung fließt zu wenig in die spätere Entscheidung ein. Besonders bei um-

weltrelevanten Großvorhaben ist die Berücksichtigung der Einwendungen kaum gegeben. Einige

der Interviewpersonen bemängeln, daß in der Regel industrielle und wirtschaftspolitische Interessen

über den Bevölkerungsinteressen stehen. Ängste und Beeinträchtigungen von Bürgern werden

nicht ernst genommen.

„Was nützt es mir denn, wenn Erörterungstermine angesetzt werden und die Öffentlichkeit dort hin-

gehen kann und auch angehört wird, aber im Grunde genommen von vornherein ... das mehr als Pflicht-

aufgabe angesehen wird, um dann doch zu machen was sie wollen. ... Man muß es ergebnisbezogen

sehen. ... Die Leute gehen da hin, tragen ihre Probleme vor, aber es wird nicht drauf reagiert. ... Dem

normalen Bürger, der davon betroffen ist, dem bringt das meistens denn doch nichts. Es ist zwar schön,

noch immer besser ..., als wenn von oben herab entschieden wird, aber ich glaube nicht daran, daß sich

... grundsätzlich was ändert durch Erörterungstermine.“ (1E1)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E3, 2E3, 2E4, 2E5, 3E4, 3E5, 4E1, 4E5, 4E6
Nicht-E.: 1N1, 1N2, 1N3, 1N4, 1N5, 2N3, 2N4, 2N5, 4N2
Inst.: 5B1, 5B9, 5B10, 6B5

→ das Wissen der Bevölkerung ist zu gering - 15 Personen

Das Wissen über die Öffentlichkeitsbeteiligung ist in der Bevölkerung sehr gering, so daß viele

Menschen erst gar nicht auf den Gedanken kommen, sich im Rahmen der Öffentlichkeitsbetei-

ligung einzubringen. Auch die fachlichen Aspekte sind oft zu komplex und intransparent für Laien.

Die Beteiligungsmöglichkeiten können daher nur eingeschränkt genutzt werden.

 „...Ich denke, viele, viele Bürger verstehen gar nicht worum es geht. Also die Aufklärung fehlt und nur

ganz wenige ... können sich dann beteiligen. ... Da wird man mit irgendwelchen Studien bombardiert,

und den Sachverstand hat man als Laie oft gar nicht, das nachzuvollziehen. Also man kommt sich da

ziemlich als Würstchen vor.“ ... „Daß man zwar das Recht hat, daß es aber leider nicht ausgekostet

werden kann.“ (1E2)

Der BfS-Vertreter 6B5 erklärt darüber hinaus, daß es aufgrund der mangelnden Kenntnisse häufig

zu Mißverständnissen zwischen Bürgern und Verwaltung kommt. Aus seinen Erfahrungen mit

atomrechtlichen Verfahren vertritt er die Ansicht, daß der Sinn und Zweck der Öffentlichkeitsbetei-
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ligung - speziell des Erörterungstermins - oft nicht den rechtlichen Grundlagen entsprechend wahr-

genommen wird.

„Es ist Sache der Genehmigungsbehörde zu prüfen: „Habe ich zu diesem Punkt noch Erörterungsbe-

darf oder habe ich die Einwendung verstanden und kann sie für mich berücksichtigen?“ - Da setzt das ...

Mißverständnis ein, daß Einwender der Auffassung sind, das ist ihr Forum, gewissermaßen Diskussion

..., Überprüfung der Anlage, ob die Schutzziele eingehalten werden und die Genehmigungsvoraus-

setzungen erfüllt sind. Aber das ist eben nicht die Funktion der Einwender und nicht die Funktion des

Erörterungstermins. ... Nur, da geht der Wunsch der Einwender natürlich in eine ganz andere Richtung.“

(6B5)

Einw.: 1E1, 1E5, 2E1, 2E2, 2E5, 3E2, 4E1, 4E7
Nicht-E.: 2N1, 4N2
Inst.: 5B3, 5B4, 5B9, 6B5, 6B8

→ die Beteiligungsmöglichkeiten werden zu wenig genutzt - 13 Personen

Grundsätzlich sind die potentiell bestehenden Möglichkeiten positiv, sie werden jedoch zu wenig

von der Bevölkerung genutzt. Dies liegt unter anderem an der mangelnden Zeit berufstätiger Men-

schen, es ist jedoch auch auf die Bequemlichkeit der einzelnen Personen zurückzuführen. Wer

motiviert ist, hat zwar potentiell Mitwirkungsmöglichkeiten, in der Regel haben Berufstätige jedoch

weder die Zeit noch die Fachkenntnis, um sich einzubringen.

„Ich meine, ... das sind ja immer nur die Wissenschaftler, die sich da richtig auskennen. Die normale

Bevölkerung kann ja immer nur dem oder dem glauben. ... Dazu muß man sich intensiv damit befassen,

und wer hat da als Normaler, im Beruf Stehender die Zeit für? ... Da kann sich keiner mit befassen, der

zur Arbeit geht.“ (4E7)

Darüber hinaus äußert sich die Interviewpartnerin 3N4 zu der Gefahr, daß Minderheitenmeinungen

zu starkes Gewicht bekommen und sich Zulassungsentscheidungen nicht an den Mehrheitsinteres-

sen orientieren.

„Ich finde es generell schon gut. Bloß ... wenn der Arbeitstag 12-14 Stunden hat und Du noch ein Kind

hast, dann ist halt einfach die Frage, wann das Zeitbudget ausgeschöpft ist. Also, das ist einfach eine

ganz persönliche Frage, und um das ... in die gesellschaftliche Perspektive zu kriegen, frage ich mich

dann - sozialstatistisch gesehen: Wer hat dann die Zeit, sich an solchen Verfahren zu beteiligen? Das

sind ja bestimmte Meinungsgruppen, und da wird dann auf der anderen Seite dieses Verfahren wieder

fraglich, weil sich da natürlich bestimmte Meinungen eher niederschlagen als andere.“ (3N4)

Einw.: 1E4, 1E5, 3E1, 4E7
Nicht-E.: 1N3, 3N2, 3N4, 4N2
Inst.. 5B8, 5B1, 5B3, 6B3, 6B5

→ Einwendungen nicht auf Verhinderung auslegen - 6 Personen

Die Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren sind zwar sinnvoll, es gibt jedoch Vorhaben, die notwendig

sind, auch wenn diese mit unliebsamen Begleiterscheidungen (wie z. B. Lärm, Stäube, Verkehrs-

belastungen etc.) verbunden sind. Ist der dringende Bedarf eines Projektes gegeben, dürfen

Einwendungen nicht zu unnötigen Aufschüben führen. Einwendungen sollten auf Veränderungen

bestimmter Detailfragen ausgerichtet sein, jedoch nicht auf totale Verhinderung eines Projektes.

„Solange man dabei auch immer das Demokratieverständnis im Hinterkopf hat ist das okay. Aber das

äußert sich ja heute so, daß man sagt: „Bei mir nicht.“ Und wenn man dann woanders hingeht, dann

heißt es auch dort wieder: „Bei mir nicht.“ Und das geht dann bis zum Nimmerleinstag ..., und da meine
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ich, ab hier muß man an das Demokratieverständnis appellieren. Wenn es also ... Entscheidungen sind,

die mehrheitlich zustande kommen, ... da muß man eben auch bereit sein, die Nachteile, die mit einer

solchen Entscheidung verbunden sind, zu tragen.“ (6B6)

Einw.. -
Nicht-E.: 3N3
Inst.: 5B8, 6B6, 6B7, 6B8, 6B9

→ keine politische Instrumentalisierung der Verfahren - 4 Personen

Wenn politische Interessen das Verfahren so stark beeinflussen, daß aufgrund der Emotionalisie-

rung der Bevölkerung kein sachbezogener Austausch stattfinden kann, so ist dies eine starke Be-

einträchtigung der Öffentlichkeitsbeteiligung.

„Es wird nur dann traurig, wenn nicht mehr die Fakten entscheiden, sondern die Politik ... . Also dieses

Gegeneinander, was wir so haben. ... Diese Polarisierung macht bei so einem Thema (Anm.: er bezieht

sich auf das Konrad-Verfahren) nachher die Konsensmöglichkeit zunichte und macht das Ganze aber

auch zum Spielball der politischen Auseinandersetzungen.“ (5B7)

Der Interviewte 6B8 vertritt aufgrund seiner Erfahrungen mit dem Konrad-Verfahren einen ähnli-

chen Standpunkt.

„... Da geht es um eine Ideologie, und das kann ich nicht gutheißen, weil ich meine, hier wird etwas aus

dem politischen Raum in ein Verfahren verlagert. ... Wir haben nun mal einen politischen Raum, aber je

weniger die Verfahren politisch beeinflußt sind, um so höher ist die Effektivität.“ (6B8)

Einw..  -
Nicht-E.:  -
Inst.: 5B7, 6B5, 6B6, 6B8

→ die Erörterung ist meist unnötig - 2 Personen

Für die Interviewten 1E3 und 6B5 stellt sich die grundsätzliche Frage, wie sinnvoll die Erörterung

als Bestandteil des Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren wirklich ist. Die Erfahrungen zeigen, daß

die Erörterung meist nur eine Wiederholung dessen ist, was bereits schriftlich in den Einwen-

dungen erklärt wurde. Die Erörterung bringt daher keine neuen Informationen.

„Das ist doch ein nutzloses Unterfangen. Denn die Einwendungen oder die Argumente, die dagegen

sprechen, die sind doch seit langem bekannt und schriftlich fixiert, und daß man das nun noch mal

öffentlich vortragen muß und verbal äußern muß, das ist in meinen Augen nicht das Ziel irgendwo. Die

sind alle gesammelt, die sind alle festgeschrieben, warum muß ich das jetzt noch mal verbal äußern?“

(1E3)

Einw.: 1E3
Nicht-E.:  -
Inst.: 6B5

⇒ das Konzept „Öffentlichkeitsbeteiligung“ ist verfehlt - 4 Personen

Das Konzept der Öffentlichkeitsbeteiligung ist grundsätzlich verfehlt. Grundfragen sind durch

die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht beeinflußbar. Kritische Stellungnahmen von Vorhaben-

gegnern führen in der Regel nicht zu einer Einflußnahme auf Entscheidungen. Besonders im

atomrechtlichen Bereich ist die Einflußnahme nicht vorhanden, meinen die Befragten 3E3,

4N1 und 6B5. Der Interviewte 4N1 äußert sich resigniert.
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„Ich halte nicht viel davon, ... Papier ist geduldig. ... Ich glaube, daß diese Beteiligung eine Form ist, die

Bevölkerung ruhigzustellen. Sie meint, sie tut was, ... unterschreibt was ... und hat dadurch ihr

Gewissen beruhigt, und es bleibt trotzdem alles beim Alten.“ (4N1)

Während die zwei Privatpersonen (3E3, 4N1) sowie der Institutionsvertreter 5B6 das

grundsätzliche Konzept als verfehlt ansehen, bezieht die Interviewpartnerin 2N2 ihre Kritik

auf die Inkompetenz der Bevölkerung, die eine wirkliche Bürgerbeteiligung unmöglich macht.

Da die Bevölkerungsmehrheit zu unqualifiziert ist und als Masse zu leicht manipulierbar ist,

werden sinnvolle Entscheidungen oft behindert und verteuert. Nur wirklich qualifizierte Leute

sollten über Vorhaben entscheiden und an den Planungen mitwirken.

„...Die Masse ist immer unqualifiziert. ... Wenn einer Einwendungen bringt, dann muß er auch schon

wirklich kompetent sein. Denn diese Einwendungen können natürlich, wenn sie zu sehr forciert werden

oder wenn sie unqualifiziert sind, ein notwendiges Verfahren ganz fürchterlich verzögern und

verteuern. ... Daß also dieser Sinn der Bürgermitsprache zu viel verwässert wird dadurch, daß zu viel

diese Unkompetenten ... manipuliert werden. Und ich sehe das immer wieder, wie erstaunlich Massen

zu manipulieren sind. Und gerade mit der modernen Psychologie. ... Daß man unqualifizierte Massen

manipuliert zu irgendwelchen Dingen. Also, da bin ich sehr skeptisch. ...“ Das ist das Negative an

diesen Einwendungen, daß die Einwender oft nicht die größeren Zusammenhänge sehen oder nicht

sehen können.“ (2N2)

Einw.: 3E3
Nicht-E.: 2N2, 4N1
Inst.: 5B6

⇒ keine Bewertung der Öffentlichkeitsbeteiligung - 2 Personen

Es ist lediglich Fakt, daß die Bürgerbeteiligung unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmun-

gen durchzuführen ist, eine Bewertung geben die beiden Institutionsvertreter nicht ab.

„...Das ist durch die Verordnung vorgeschrieben, wie eine Öffentlichkeitsbeteiligung zu geschehen hat.

Klar ist, solche Verfahren sind komplex und im Detail sind die von jedermann nicht so erkennbar. Das

ist sicherlich so. ... Es darf keine Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit geben. Aber wie ich

das einschätze, solche Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren, kann ich Ihnen schlecht sagen. Fakt ist,

ich muß sie so wie sie ist durchführen, und mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.“ (6B2)

Einw.: -
Nicht-E.: -
Inst.: 6B2, 6B10

b) „Quantitative“ Stichprobe

Zur Bewertung der Öffentlichkeitsbeteiligung (ÖB) haben die Privatpersonen und Insti-

tutionsvertreter auf einer sechsstufigen Skala die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger ein-

geschätzt (Stufe 1 = zu starke Beteiligungsmöglichkeiten; Stufe 6 = zu schwache Betei-

ligungsmöglichkeiten).
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Mit einem Mittelwert von X = 4,61 schätzen die Privatpersonen die Öffentlichkeitsbeteiligung

negativer (als zu schwach) ein als die Institutionsvertreter ( X = 3,91). Der Unterschied

zwischen beiden Gruppen auf dem 1%-Niveau sehr signifikant (Tabelle 6.2.41).

Tabelle 6.2.41: ÖB-Beurteilung - Privatpersonen und Institutionsvertreter (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max

Privatpersonen 418 4,61 1,20 1 6

Institutionsvertreter   32 3,91 1,42 2 6

Gesamt 450 4,56 1,23 1 6

U-Testa:   N            U              z            p          
450 4738,0   - 2,84   .0045

a Missingwerte: N = 5

Tabelle 6.2.42 enthält die Ergebnisse der Privatpersonen unterteilt nach Einwendern und

Nicht-Einwendern. Nach den Ergebnissen des t-Tests für zwei unabhängige Stichproben

liegt auf dem 1%-Niveau ein sehr signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen in

ihrer Bewertung der Beteiligungsmöglichkeiten vor t (411) = -3,20; p = .001). Ausgehend von

den Mittelwerten beurteilen die Einwender mit X = 4,82 die formellen Beteiligungsmög-

lichkeiten negativer als die Nicht-Einwender ( X = 4,44). Tendenziell bewerten besonders

Einwender die Beteiligungsmöglichkeiten als zu schwach.

Tabelle 6.2.42: ÖB-Beurteilung - Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)

„Quantitative“ Stichprobe N Mittelwert SD Min Max

Nicht-Einwender 232 4,44 1,22 1 6

Einwender 181 4,82 1,15 1 6

Gesamt 413 4,61 1,21 1 6

t-Test a     N          t-Wert        DF       p             
413 - 3,20   411 .001

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p = .136
a Missingwerte: N = 9
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6.2.5.3 Veränderungsbedarf und konkrete Ansätze

⇒ Unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter sowie Einwender und Nicht-

Einwender in ihren Einschätzungen über Veränderungserfordernisse und wo sehen sie

ggf. konkrete Ansatzpunkte für Veränderungen der Öffentlichkeitsbeteiligung?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Bei der qualitativen Auswertung der Veränderungserfordernisse wurde zunächst eine dicho-

tome Abstufung der Aussagen zum grundsätzlichen Veränderungsbedarf der Verfahrens-

abläufe vorgenommen.

Die Häufigkeiten der Privatpersonen und Institutionsvertreter gehen aus Tabelle 6.2.43

hervor. 55,9% der Privatpersonen (von N = 34) und 78,9% der Institutionsvertreter (von N =

19) fordern Veränderungen. Nach den Ergebnissen des χ2-Tests liegt auf dem 5%-Niveau

kein signifikanter Unterschied in den Häufigkeiten beider Gruppen vor (χ2(1) = 2,82; p = .09).

Zu berücksichtigen sind jedoch die großen Beurteilungsunsicherheiten auf seiten der Privat-

personen.

Tabelle 6.2.43: Struktureller Veränderungsbedarf 12 - Privatpers. u. Institutionsverteter (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

Veränderungsbedarf kein
Veränderungsbedarf

Gesamt keine
Stellungnahme

Privatpersonen 19
55,9%
55,9%

15
44,1%
78,9%

34

64,2%

6

85,7%

Institutionsvertreter 15
78,9%
44,1%

4
21,1%
21,1%

19

35,8%

1

14,3%

Gesamt 34
64,2%

19
35,8%

53
100,0%

7

Chi-Quadrata        N            Wert       DF          p             
Pearson 53 2,82 1 .09
a  ohne Berücksichtigung der Kategorie „keine Stellungnahme“ (N = 7)

Tabelle 6.2.44 zeigt die Häufigkeiten der Privatpersonen differenziert nach Einwendern und

Nicht-Einwendern. Im Vergleich ist die Forderung nach strukturellen Veränderungen auf

seiten der Einwender (60,0% von N = 20) etwas deutlicher als bei den Nicht-Einwendern

(50,0% von N = 14). Ein signifikanter Unterschied in den Einschätzungshäufigkeiten liegt

jedoch nicht vor (χ2 (1) = 0,33; p = .563).

                                               
12 Das Ergebnis bezieht sich auf grundsätzliche Veränderungserfordernisse in den Verfahrensstrukturen wie
auch bei der Öffentlichkeitsbeteiligung.
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Tabelle 6.2.44: Struktureller Veränderungsbedarf - Einwender und Nicht-Einwender (qualitativ)

Testwert
%Zeile

%Spalte

Veränderungsbedarf kein
Veränderungsbedarf

Gesamt keine
Stellungnahme

Nicht-Einwender 7
50,0%
36,8%

7
50,0%
46,7%

14

41,2%

4

66,7%

Einwender 12
60,0%
63,2%

8
40,0%
53,3%

20

58,8%

2

33,3%

Gesamt 19
55,9%

15
44,1%

34
100,0%

6

Chi-Quadrata        N            Wert       DF          p             
Pearson 34 0,33 1 .563
a  ohne Berücksichtigung der Kategorie „keine Stellungnahme“ (N = 6)

⇒ es besteht Veränderungsbedarf - 34 Personen

Es gibt einen Veränderungsbedarf in der Strukturen von Planfeststellungsverfahren. Dieser

bezieht sich auf verschiedene Aspekte der Verfahrensstrukturen und -inhalte sowie die

Handlungsoptionen innerhalb der Öffentlichkeitsbeteiligung. In diesen Bereichen wird eine

große Unzufriedenheit bei der Mehrheit der Befragten deutlich.

„Wenn die Leute, die mit diesen Verfahren zu tun haben - also auch als Einwender, als Betroffene -

das Gefühl haben, daß es alles nichts bringt, manche sich auch verarscht fühlen ..., dann kann ich das

ziemlich gut verstehen. Weil es sich einerseits in die Länge zieht, ohne daß ... erkennbar ist, warum

eigentlich? ... Weil es überhaupt nicht das Gefühl gibt, daß man es entscheidungsorientiert

beeinflussen kann - man kann höchstens etwas sagen und was dann damit passiert weiß man auch

nicht -, und es gibt immer dieses politische Reinregieren (Anm.: nicht gut zu verstehen, evtl. hat er es

etwas anders ausgedrückt), daß Sachen ganz anders laufen. Das führt natürlich dazu, daß solchen

Verfahren schlicht und einfach nicht getraut wird. ... Da glaubt keiner so richtig dran.“ (5B6)

Einw.: 1E1, 1E2, 1E3, 2E3, 2E5, 3E2, 3E3, 3E4, 3E5, 4E1, 4E2, 4E3
Nicht-E.: 1N2, 2N1, 2N3, 2N5, 3N3, 4N1, 4N2
Inst.: 5B1, 5B2, 5B3, 5B5, 5B6, 5B8, 5B9, 5B10, 6B1, 6B2, 6B3, 6B4, 6B5, 6B6, 6B9

⇒ es besteht kein Veränderungsbedarf - 19 Personen

Die bestehenden strukturellen Abläufe von Planfeststellungsverfahren und ihrer Öffentlich-

keitsbeteiligungsverfahren sind nicht veränderungsbedürftig. Es gibt derzeitig keine bessere

Alternative zu den bestehenden rechtlichen Grundlagen von Zulassungsverfahren für um-

weltrelevante Großvorhaben.

„Da können Sie nichts verändern. Ich bitte Sie, was wollen Sie denn da verändern? Der Bürger wird

gefragt, er wird angehört. Sie können dem Bürger nicht die Entscheidung überlassen. Sie können nicht

sagen: Wenn ein Bürger sagt: „Ich will das nicht“, dann wird es auch nicht gemacht. ... Das muß man

schon so lassen.“ (3N5)

Sechs der 19 Befragten betonen die Notwendigkeit, die bestehenden Strukturen mit „mehr

Demokratie und Mitbestimmung“ auszufüllen. Dagegen schätzen andere Befragte, daß die
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stärkere Berücksichtigung von einzelnen Betroffenheiten kaum zu realisieren ist, da dies zu

Verfahrenshemmnissen beitragen würde.

„Besser kann man es ja wohl nicht machen. Wie will man das besser machen? Man kann ja wohl nicht

jeden Einzelnen befragen, was er gerne hätte. Das geht ja wohl schlecht.“ (1N5)

Einw.: 1E4, 2E1, 2E2, 3E1, 4E6, 4E4, 4E5, 4E7
Nicht-E.: 1N3, 1N5, 2N2, 2N4, 3N1, 3N5, 4N3
Inst.: 5B4, 5B7, 6B7, 6B8

⇒ keine Stellungnahme - 7 Personen

Aus unterschiedlichen Gründen geben sieben Personen zu dieser Frage keine Stellungnah-

me ab. Während der Vertreter des TÜV Hannover/ Sachsen-Anhalt dies mit seinem Neutra-

litätsanspruch als wissenschaftlicher Gutachter begründet, fühlen sich die befragten Privat-

personen mangels Wissen zu einer Einschätzung nicht in der Lage.

„Ich weiß jetzt eben nicht so genau, wie die Entscheidungen zustande kommen, ... inwieweit ... die

Öffentlichkeit eingebunden ist, weil ich noch nie da gewesen bin bei sowas (Anm.: bei einer Erörte-

rung). Also kann ich da im Grunde auch keine Verbesserungen anbringen, weiß ich nicht.“ (2E4)

Einw.: 1E5, 2E4
Nicht-E.: 1N1, 1N4, 3N2, 3N4
Inst.: 6B10

Konkrete Ansatzpunkte für Veränderungen

Zur der Frage, wo möglicherweise konkrete Ansatzpunkte für Veränderungen der Öffentlich-

keitsbeteiligung bestehen, haben sich nicht alle sechzig Interviewte (Privatpersonen und

Institutionsvertreter) geäußert. 52 Personen (von N = 60) gaben konkrete Ansätze oder

Wünsche an (Tabelle 6.2.45), acht Personen haben aus unterschiedlichen Gründen keine

Stellung bezogen.

Beachtlich ist an diesem Punkt, daß zwar nur 34 der sechzig Interviewpartner einen struktu-

rellen Veränderungsbedarf sehen (s. o.), aber trotzdem 52 Befragte konkrete inhaltliche

Veränderungsansätze angaben. Dieses Ergebnis ist etwas widersprüchlich und hängt

sicherlich mit Beurteilungsunsicherheiten einzelner Befragter zusammen. Das Ergebnis zeigt

jedoch auch, daß nicht primär die grundsätzlichen Verfahrensstrukturen auf Widerstand

stoßen, sondern die praktische Umsetzung des „Bürgerbeteiligungsgedankens“.

Es wird insgesamt recht deutlich, daß sowohl Privatpersonen als auch Institutionsvertreter

Veränderungen wünschen. Während aber die Privatpersonen eine stärkere Berücksichti-

gung der Bürgerinteressen wünschen, geht es den Institutionsvertretern vor allem um den

Abbau von Verfahrenshemmnissen
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⇒ keine konkreten Veränderungswünsche - 8 Personen

Acht Personen nennen keine Veränderungsvorschläge, da sie entweder keine Notwendigkeit

dafür sehen oder weil sie zu wenig über die Verfahrensabläufe wissen.

„Wenn man jetzt wüßte, wie das funktioniert, wie es geht ..., aber wie gesagt: In der Situation bin ich

eigentlich bis jetzt noch nicht gewesen, daß ich [sagen kann], daß ... [man] da jetzt was verändern

muß.“ (3N2)

Einw.: 2E4, 3E1, 4E7
Nicht-E.: 1N5, 2N2, 3N2, 3N4
Inst.: 6B10

⇒ Veränderungswünsche - 52 Personen

Bei den Veränderungswünschen handelt es sich um Mehrfachnennungen der 52 Personen.

In der qualitativen Analyse kristallisierten sich elf unterschiedliche Ansatzpunkte heraus

(Tabelle 6.2.45).

Tabelle 6.2.45: Konkrete Veränderungswünschea - Privatpersonen und Institutionsvertr. (qualitativ)

Konkrete Veränderungswünsche Privatpers. Inst.-Vertr. Gesamt

N % N % N %

  1 - stärkere Berücksichtigung der Bürgerinteressen 21 63,6   5 26,3 26   50,0

  2 - mehr Information und Aufklärung 12 36,4   4 21,1 16   30,8

  3 - häufigerer Einsatz von Volksbefragungen 15 45,5   1   5,3 16   30,8

  4 - Berücksichtigung ökolog., soz. u. ethischer Werte   8 24,2   3 15,8 11   21,2

  5 - früherer Einsatz der Bürgerbeteiligung   4 12,1   6 31,5 10   19,2

  6 - Vereinfachung und Verkürzung der Verfahren   3   9,1   6 31,5   9   17,3

  7 - keine politische Instrumentalisierung der Verfahren   - -   8 42,1   8   15,3

  8 - mehr Einsatz konsensualer Verhandlungsgremien   4 12,1   3 15,8   7   13,5

  9 - Einwendungsberechtigung auf Region beschränken   - -   4 21,1   4     7,7

10 - strengere Kriterien für Erstellung d. Planunterlagen   2   6,1   - -   2     3,8

11 - mehr Transparenz in der Planauslegung   1   3,0   - -   1     1,9

Gesamt 33 63,5 19 36,5 52 100,0
a Es handelt sich um Mehrfachnennungen.

→ stärkere Berücksichtigung von Bürgerinteressen - 26 Personen

Das demokratische Bewußtsein sollte auf allen Seiten stärker ausgeprägt sein. Die Öffentlichkeits-

beteiligungsverfahren sind zu bürokratisiert und werden meist als obligatorisches Programm „abge-

spult“. Um dem entgegenzuwirken, fordert der Interviewte 3E5 eine offenere Bereitschaft der Politik

zu mehr Basisdemokratie.

„Was wir brauchen, ist eine Politik, die den Menschen deutlich macht, daß es sich lohnt, sich zu enga-

gieren. Und daß es sich lohnt, aktiv zu werden. Aber wir müssen nicht alle Gesetze und Verordnungen

verändern. Das ist Quatsch. Wir müssen nur die Möglichkeiten, die sie eröffenen, ausschöpfen.“ (3E5)

Einwendungen sollten in die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde stärker einfließen. Gegen-

wärtig kann die Öffentlichkeitsbeteiligung nur zu einer Verzögerung der Projektumsetzung führen,
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jedoch nicht zu einer tatsächlichen Mitsprache der betroffenen Bevölkerung, meint der Konrad-Ein-

wender 3E3.

„Es geht ja im Prinzip nur um eine Verzögerung und nicht um die Sache an sich. ... Die ganze Art der

Entscheidungsfindung müßte verändert werden. Ich meine, das ist ja auch ein unheimlicher Verwal-

tungsaufwand. Man kann ja nicht bei allen Fragen Volksentscheid machen. Deshalb denke ich halt, die

direkt Betroffenen, die müßten ein größeres Mitspracherecht haben.“ (3E3)

Bei sehr vielen Einwendungen sollte von einem Vorhaben Abstand genommen werden, fordert die

Interviewpartnerin 2N4.

„Natürlich sollte man was verändern. Ja, man sollte wirklich mal auf die Wünsche der Bevölkerung ein-

gehen ..., daß sie dann sagen: „Wenn wirklich so viele dagegen sind, dann müssen wir uns wirklich was

anderes überlegen!“ (2N4)

Einw.: 2E1, 2E2, 2E3, 2E5, 3E2, 3E3, 3E4, 3E5, 4E1, 4E2, 4E3, 4E6
Nicht-E.: 1N1, 2N1, 2N3, 2N4, 2N5, 3N1, 4N1, 4N2, 4N3
Inst.: 5B2, 5B4, 5B6, 5B9, 5B10

→ mehr Information und Aufklärung - 16 Personen

Es sollte grundsätzlich intensiver über die Verfahrensabläufe und konkreten Inhalte informiert wer-

den. Medien, Schulen, Betriebe und öffentliche Einrichtungen könnten in diesem Zusammenhang

eine wichtige Rolle spielen. Um ein besseres Verständnis für die Verfahren zu erreichen, sollten

kontinuierlich Informationsblätter über Vorhaben verschickt werden.

„Ich würde mir viel mehr Informationen wünschen. Größer in den Zeitungen, mehr über die Möglich-

keiten, Einwände zu erheben. Jetzt nicht irgendwo abgehakt unter so’ner Rubrik wie öffentliche Be-

kanntmachungen, wo man in der Regel doch drüber hinweg liest, sondern da würde ich mir schon wün-

schen, daß das in der Presse wichtiger abgehandelt wird. Dann würde ich mir durchaus wünschen, daß

mehr zu Bürgerversammlungen eingeladen wird, nicht nur mit irgendeinem Schaukasten einer Partei,

sondern mit Postwurfsendungen ..., daß man eben auch kontinuierlich informiert.“ (2E1)

Breitere Information im Vorfeld würde nach Ansicht der Interviewten 1E4 zu mehr Aufmerksamkeit

in der Öffentlichkeit und zu mehr Aktivität der Bürger führen.

„... Wenn immer wieder Blätter kämen, dann würden mehr [Menschen] wach werden, ... als wenn das

nur ein kleines Eckchen in der Zeitung ist. ... Ich glaube, daß dann mehrere Leute sich bemühen

würden, dagegen anzugehen.“ (1E4)

Da der Zugang zu relevanten Informationen vielen Bürgern unklar ist, fordert der Nicht-Einwender

2N4 ein deutlicheres Entgegenkommen der Behörden und Antragsteller. Auch das Zustandekom-

men des Planfeststellungsbeschlusses sollte transparenter sein, so daß die Einwender die Berück-

sichtigung ihrer Einwendungen in der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde nachvollziehen

können.

„Man müßte auch mehr zugehen auf die Bevölkerung. Man müßte einfach mehr hin zu dem Einzelnen.

... Das muß richtig bekannt gemacht werden, wie in der Werbung. ... Und wenn man dann mal was

erreicht hat, dann muß das auch publik gemacht werden. .. „Seht Ihr, weil Ihr da wart, haben wir es

geschafft, daß das nicht läuft!“ - ... Daß man da irgendwie ‘ne Resonanz von dem, wogegen man mal

unterschrieben hat, ... hören würde. Hat es was gebracht oder hat es nichts gebracht? Sonst denkt man

sich ja auch irgendwann: Wozu das Ganze?“ (2N4)
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Die Interviewte 1E5 meint, daß besonders Verbände helfen sollten, Bürger zu informieren und bei

der Öffentlichkeitsbeteiligung zu betreuen, da engagierte Verbandsmitglieder mit Fachfragen bes-

ser vertraut sind. Der Stadtvertreter 5B3 fordert hingegen einen Moderator, der den Austausch mit

der Bevölkerung koordiniert und Informationsarbeit leistet.

„Dann ... müßte man versuchen aufzubauen, einen ... Verfahrensplan. Wie kann der Bürger ... seine

Interessen im weiteren Verfahren vertreten? Da... braucht man jemanden, der möglicherweise Mode-

rator ist, außerhalb des eigentlichen Verfahrens.“ (5B3)

Einw.: 1E2, 1E4, 1E5, 2E1
Nicht-E.: 1N1, 1N3, 1N4, 2N1, 2N4, 2N5, 3N1, 4N3
Inst.: 5B2, 5B3, 5B10, 6B5,

→ häufigerer Einsatz von Volksbefragungen - 16 Personen

Derzeitig haben Bürger kaum Möglichkeiten, gegen Vorhaben, von denen sie sich beeinträchtigt

fühlen, anzugehen. Volksentscheide würden dazu beitragen, daß Entscheidungen gerechter aus-

fallen und die Verantwortung für die Entscheidungen von der Gemeinschaft getragen wird.

„Man sollte mehr Volksbefragungen machen. Volksbefragungen, Volksentscheide sind meiner Meinung

nach der gerechteste Weg zu entscheiden. ... Sonst entscheiden doch eigentlich ganz andere Interes-

sen ..., also vorrangig wirtschaftliche Interessen.“ (1E3)

Der IGM-Vertreter 5B9 erhofft sich von einer stärkeren Berücksichtigung von Kontrapositionen

durch Volksentscheide ein positiveres Verhältnis zwischen Staat und Bürgern.

„Das politische System ist so aufgebaut, daß ... Beteiligung nicht gewünscht ist. Wenn, dann nur sehr

ausgesucht. ... Da kann man sich jetzt über die Schweiz auslassen wie man will, aber ... eine Entschei-

dung mit breiter Beteiligung ist da ausgeprägter. Es funktioniert nicht schlecht. Auch vom wirtschaft-

lichen Faktor. ... Meine These ist: Kriegst Du eine solch breite Beteiligung hin, ist auch die Bekenntnis

zu dem Staat und dem System ein ganz anderes.“ (5B10)

Über die Einsatzmöglichkeiten von Volksentscheiden gegen die Ansichten der Befragten auseinan-

der. Während sich einige Personen Volksbefragungen auf bundesweiter Ebene wünschen, be-

schränken andere dies auf Befragungen der jeweiligen Region. Nach Ansicht des Interviewten 2E3

sollten Volksbefragungen auf regionaler Ebene stattfinden.

„Die Einflußmöglichkeiten sollten [stärker sein ...], - ich weiß nicht, wie weit unsere Gesetze das nun

hergeben -, aber eine aktive Bürgerbeteiligung, wo an oberster Stelle das Volksbegehren steht. Aber so

was auf kommunaler Ebene, daß da ... die Bevölkerung ein Votum abgeben kann, das dann ...

berücksichtigt wird.“ (2E3)

Der Interviewte 3E5 fordert, bei grundsätzlich allen Grundsatzentscheidungen Volksentscheide

durchzuführen.

„Demokratie heißt je eigentlich Volksherrschaft. Herrschaft des Volkes. Nur haben wir sie nicht in unse-

rer repräsentativen Demokratie. Sondern wir haben eben eine Demokratie der jeweiligen Repräsentan-

ten. Und die repräsentieren nicht in erster Linie das Wählervolk, sondern die repräsentieren bestimmte

Interessen. Und um das zu vermeiden, können Sie eigentlich nur einen Volksentscheid durchführen. ...

Das muß man natürlich auch von Fall zu Fall entscheiden, aber ganz generell wäre mein Votum, mehr

wirkliche Volksbefragungen zu machen und nicht die wichtigen und großen Grundsatzfragen von

unseren Repräsentanten entscheiden zu lassen. Denn die repräsentieren nicht das Volk.“ (3E5)
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Für einige Personen stellt sich trotz ihrer grundsätzlichen Forderung von Volksentscheiden die Fra-

ge, inwiefern dann überhaupt noch eine Umsetzung von Großprojekten möglich wäre.

„ ... daß man möglicherweise überhaupt solche Sachen nicht mehr genehmigen kann, weil die Leute ...

sich dagegen aussprechen.“ (4E5)

Einw.: 1E1, 1E3, 2E2, 2E3, 2E5, 3E4, 3E5, 4E1, 4E2, 4E4, 4E5
Nicht-E.: 1N2, 3N5, 4N1, 4N2
Inst.: 5B10

→ Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und ethischen Werten - 11 Personen

Die Wertigkeiten entscheidungsrelevanter Aspekte sollten sich an ökologischen, sozialen und ethi-

schen Gesichtspunkten orientieren und weniger an wirtschaftlichen. Die Interviewpartnerin 1E2 for-

dert dies in Zusammenhang mit der Einrichtung von Atomanlagen.

„Jedes Ding hat zwei Seiten - oder mehrere. Und man soll immer überlegen: ... Welche Vorteile bietet

sie, welche Nachteile? Der Professor Zimmerli hat das mal sehr schön gesagt in seinen vier Thesen:

„Die Sozialverträglichkeit, die Umweltverträglichkeit, ... Zukunftsverträglichkeit und korrigierbar - Fehler-

freundlichkeit.“ ... Daß wir etwas, das wir nicht gut gemacht haben, wieder ausgleichen können. Und das

können wir mit Kernenergie nicht.“ (1E2)

Gemäß diesem Grundsatz sollten laut 5B1 irreversible Folgeschäden oder Risiken von vornherein

stärker berücksichtigt werden. Betreiber sollten für Umweltbeeinträchtigungen aufkommen, Renatu-

rierungsmaßnahmen sollten fester Bestandteil der Projektanträge sein.

„Ich denke, es müßte wirklich in die Rechnung mit einbezogen werden, die Folgeschäden - auch indirek-

ter Art - die passieren durch die Maßnahme. Die tauchen nirgends auf. Im Verfahren werden weitgehend

juristische Belange berücksichtigt. Ein Schaden, der entstehen kann, ist juristisch noch nicht nachweis-

bar und findet keinen Anklang. Obwohl man sagt, das kann eintreten. Und daß wir hier eine Möglichkeit

finden, einen irreversiblen Schaden zu verhindern ..., dem einen Wert beizumessen, der mit in die Rech-

nung reinkommt. Wir haben das zwar über Ausgleichsmaßnahmen drin, aber ... man kann Natur nicht

wieder reproduzieren.“ (5B1)

Insgesamt sollte der Umweltverträglichkeit eine größere Bedeutung beigemessen werden.

„... Auf die Umwelt wird zu wenig Rücksicht genommen. ... Da müßten Gremien gebildet werden, die die

Langzeitfolgen bedenken, wie man das auch wieder ins Gleichgewicht bringen kann. ... Und daß man

das gleich mit einplant, wenn sowas gemacht wird. Das es auch regeneriert wird. ... Und auch der

Verursacher dafür aufkommen muß. Nicht immer gleich die Allgemeinheit.“ (2N3)

Einw.: 1E2, 3E3, 3E4, 4E1, 4E6
Nicht-E.: 2N3, 4N1, 4N2
Inst.: 5B1, 5B3, 5B9

→ früherer Beginn der Bürgerbeteiligung - 10 Personen

Bereits im Vorfeld eines Vorhabens sollten standortbezogene öffentliche Auseinandersetzungen

zwischen Vorhabenträger und der betroffenen Bevölkerung stattfinden, bei denen offene Meinungs-

äußerungen für alle Personen möglich sind. Zum derzeitigen Beginn der Planauslegung sind die

Pläne bereits so weit ausgearbeitet, daß sich die Bürger vor vollendete Tatsachen gestellt sehen,

wodurch Widerstand vorprogrammiert ist. Ein öffentliches Forum vor Beginn des Verfahrens könnte

dem entgegenwirken.

 „... daß man im vornherein sagt, wir haben da das und das vor und dann auch deutlich macht ...: „Wir

möchten erreichen, daß das im Einvernehmen geschieht. Wo sind Probleme, wo sind die Bedenken, wie
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können wir ... Konflikte minimieren?“ Also im Vorfeld einfach mehr zu tun. ... Dann müßte es möglich

sein, ‘ne Bürgerversammlung einzuberufen und die Bürger dazu einzuladen, durch ein Flugblatt oder

ähnliches. ... Und nicht erst schon mal den Plan machen, Fakten schaffen und dann gucken: Gibt es

Protest? ... Im nachhinein etwas zu tun, ... das ist immer viel schwerer. Da sind die Fronten schon

aufgebaut und verhärtet.“ (5B10)

Da der Erörterungstermin im Anschluß an die schriftliche Einwendungsphase meist keine neuen

Erkenntnisse hervorbringt, ist es nach Ansicht der Interviewpartner 5B8 und 5B6 sinnvoller, diesen

durch ein öffentliches Bürgerforum im Vorfeld der Plangestaltung zu ersetzen.

„Also, man kann sich fragen, ob ein Erörterungstermin in der Form noch Sinn macht, oder ob man das

nicht tatsächlich auf den Schriftwege zurückführen kann. Also schriftlich Einwand zu erheben und die

Genehmigungsbehörde kann das selbst berücksichtigen. ... Ich persönlich denke, daß er nicht zur

Befriedigung beiträgt, auch nicht zum Informationsgewinn der Bevölkerung, weil die Bevölkerung selbst

nicht zugegen ist. Das sind in erster Linie die Sachbeistände, die kennen das aber schon. Insofern, ...

der Nutzen..., der tendiert wohl gegen Null.“ (6B5)

Einw.: 1E2, 4E1, 4E3
Nicht-E.: 2N5
Inst.: 5B1, 5B7, 5B8, 5B10, 6B2, 6B5

→ Vereinfachung und Verkürzung der Verfahren - 9 Personen

Neun Befragungspersonen sehen einen dringenden Bedarf bezüglich der Vereinfachung und Straf-

fung der bürokratischen Abläufe. Die Zulassungsverfahren dauern häufig zu lange. Unter Beibehal-

tung einer intensiven Sicherheitsrüfung sollte die Erstellung und Prüfung der Antragsunterlagen zü-

giger abgewickelt werden, um den Antragstellern und Kommunen größere Planungssicherheit zu

gewährleisten. Aus seinen Erfahrungen mit dem Konrad-Verfahren betont der DBE-Mitarbeiter 6B3

die Notwendigkeit einer Straffung sowohl bei atomrechtlichen Verfahren als auch bei anderen In-

dustrieanlagen.

„Veränderungsbedarf gibt es auf jeden Fall, weil das Ganze zu lange dauert und zu viele Gelder ver-

schlingt. Es geht ‘ne Menge an Personalkosten flöten ..., auch Betriebskosten, die hier anfallen ... . Inso-

fern ist schon ein Veränderungsbedarf für ein atomrechtliches Verfahren ... vorhanden. Also eine Straf-

fung. ... Andere Verfahren bei Großprojekten wie chemische Industrie, da dauert es ... hier wesentlich

länger als im Ausland. Darum gehen die großen Firmen über die Grenze nach Frankreich und kriegen

da so eine Industrieanlage innerhalb von 1½ oder zwei Jahren durchgeboxt, während sie hier mit zehn

Jahren rechnen.“ (6B3)

Ausnahmen bilden dabei jedoch umstrittene Verfahren wie Schacht Konrad, bei denen die Ent-

scheidung eine grundsätzlichere Bedeutung für weitere Planungen hat, meint der Gemeindedirektor

5B5.

„... Bei Schacht Konrad ... nicht, da ... braucht man dieses aufwendige Verfahren wegen dieser sehr

grundsätzlichen Bedeutung. ... Aber wenn ich an Straßenbau denke oder auch Vorhaben, die nach dem

BImsch-Gesetz stattfinden müssen, wenn damit Betriebe und Arbeitsplätze angesiedelt werden sollen -

man bitte an dem Gehalt des Verfahrens möglichst nichts abstreicht -, aber daß man kurzfristiger zu

Ergebnissen kommt. Das brauchen wir alle, um Planungsklarheit und - Sicherheit zu gewinnen. Ich sage

das bewußt nicht mit dem Ziel, Projekte durchzubringen ... .“ (5B5)

Durch die juristische Komplexität der Verfahren geht Bürgernähe verloren. Die Bürokratie inner-halb

der Verfahren schreckt viele Bürger ab. Die Interviewte 3E2 zweifelt jedoch gleichzeitig an, ob mehr
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Transparenz in den Verfahrensabläufen auch automatisch zu mehr Beteiligung führen würde, da

die Passivität oft in den Menschen selbst begründet liegt.

„Man kann vielleicht stellenweise verkürzen oder vereinfachen. Und sicherlich sind manchmal solche

Verfahrenswege so, daß das den Leuten schwierig vorkommt und abschreckt. ... Man kann solche

Verfahren sicherlich etwas einfacher und transparenter machen. Dann nimmt der eine oder andere

seine Rechte da auch wahr. ... Aber ... viele Leute nehmen eben die einfachen Sachen, wo es über-

haupt keine Mühe macht, auch nicht wahr. Deswegen denke ich, würden es auch bei Veränderung der

Verfahren viele Leute trotzdem nicht wahrnehmen. ... Vielleicht nehmen die unseren Staat auch oft so

wahr, daß sie nicht Einfluß nehmen können oder ... trauen sich nicht, Einfluß zu nehmen.“ (3E2)

Einw.: 3E2, 4E1
Nicht-E.: 3N3
Inst.: 5B5, 6B1, 6B3, 6B4, 6B6, 6B9

→ keine politische Instrumentalisierung der Verfahren - 8 Personen

Die Verhinderung oder Instrumentalisierung des Erörterungstermins für politische Interessen darf

nicht zugelassen werden. Die Öffentlichkeitsbeteiligung sollte frei sein von sachfremden, politi-

schen Zielsetzungen, die die Zulassungsverfahren nur unnötig behindern und verteuern. Diese

Forderung erläutert der Vertreter des BMU am Beispiel des Konrad-Verfahrens.

„Ein über 15 Jahre andauerndes Planfeststellungsverfahren, wie es für das Endlagerprojekt Konrad

durchgeführt wird, verursacht volkswirtschaftlichen und standortpolitischen Schaden, dem kein

vergleichbarer Nutzen - etwa durch eine entsprechende Verbesserung der Projektplanung oder der

Endlagersicherheit - gegenübersteht. Eine diesbezügliche Veränderung läßt sich erreichen, indem das

Planfeststellungsverfahren von sachfremden politischen Zielsetzungen freigehalten wird. Für eine sach-

gerechte Auseinandersetzung um die Sicherheit der Endlagerung darf die Endlagerfrage nicht als Hebel

in der Auseinandersetzung um die Kernenergie insgesamt mißbraucht werden.“ (6B4)

Einw.:  -
Nicht-E.: -
Inst.: 5B7, 5B8, 6B4, 6B5, 6B6, 6B7, 6B8, 6B9

→ Einsatz konsensualer Verhandlungsgremien  - 7 Personen

Die konventionellen Zulassungsverfahren sollten durch konsensuale Verhandlungsgremien erwei-

tert - und wo möglich - auch ersetzt werden. Der Interviewte 2N3 schlägt in diesem Zusammenhang

ein festgelegtes paritätisches Mitspracherecht für Umweltverbände und Initiativen vor.

„In Gremien, wo alle paritätisch ...,  ob das Umweltorganisationen sind oder Bürgerorganisationen, die in

dem Bereich auch betroffen sind ... und Vertreter, dann eben paritätisch teilnehmen. .. Betreiber und

Behörden und andere Vertreter im gleichen Verhältnis und wo jede Stimme genauso wichtig ist. ...“

(2N3)

Der Behördenvertreter 6B2 bemerkt weiterhin, daß konsensuale Gremien besonders im Vorfeld von

Zulassungsverfahren eingesetzt werden sollten.

„Erst wenn der Antrag eine gewisse Reife hat ... kommt die Öffentlichkeit dazu. Und das kann schon zu

spät sein. Bei Großvorhaben würde ich das anders machen: ... Vorher zusammensetzen, ... konsensual

daran gehen: „Was wollen wir denn überhaupt?“ ... Da wird es am jeweiligen Standort sicherlich auch

noch Probleme geben, aber die werden nicht so groß sein ..., es wird halt transparenter ... als es bisher

der Fall ist.“ (6B2)
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Auch die Interviewpartnerin 2N1 wünscht sich ein Konsensprinzip in der Entscheidungsfindung,

gleichzeitig gibt sie zu Bedenken, daß es in der BRD keine verwurzelte Verhandlungstradition gibt.

„Also ein Konsensprinzip, wo keiner Gewinner oder Verlierer ist, müßte es geben. Diese Tradition ist

hier aber gar nicht gang und gäbe. Hier wird es in den öffentlichen Bekanntmachungen abgedruckt -

aber wer liest das? Eigentlich ist da schon ein Veränderungsbedarf, aber es gibt hier im Grunde keine

Verhandlungstradition, wo es normal ist, daß sich Bürger interessieren und Politiker informieren.“ (2N1)

Der Interviewte 3N5 erklärt hinsichtlich konsensualer Gremien, daß diese nur ein Zusatz für Zulas-

sungsverfahren sein können. Ein weiter angelegter Einsatz von Runden Tischen hätte seiner An-

sicht nach nur dann Sinn, wenn die Entscheidungen gesetzlich verankert wären.

Einw.: 3E3
Nicht-E.: 2N1, 2N3, 3N5
Inst.: 5B1, 6B2, 6B5

→ Eingrenzung der Einwendungsberechtigung auf regionale Bevölkerung - 4 Personen

Die Berechtigung zur Einwendung sollte den Bürgern der jeweils betroffenen Region zustehen, je-

doch nicht Personen aus entfernter gelegenen Bundesländern, da diese meist aus ideologischen

oder politischen Motiven Einwendung erheben.

„Was die Beteiligung anbelangt: Aus meiner Sicht sollte es nur regional begrenzt bleiben. Auszu-

schließen ist eine Beteiligung, ...wenn einer in Bayern wohnt und das Verfahren wird hier in Nieder-

sachsen geführt. Das kann es nicht sein. Aber ... im regionalen Raum ... soll es so bleiben. ...“ (6B8)

Einw.: -
Nicht-E.: -
Inst.: 5B8, 6B5, 6B6, 6B8

→ strengere Kriterien bei der Erstellung der Planunterlagen - 2 Personen

Nach Ansicht der Interviewpartnerin 1E2 sollte es für Antragsteller nicht möglich sein, Korrekturen

in Planabschnitten nachzureichen oder fehlende zu ersetzen. Hierzu erklärt sie folgendes:

„Wenn jemand seine Examensarbeit abgeben will, dann kann der doch auch nicht sagen: „Ja, das

andere liefere ich in fünf Wochen nach.“(1E2)

Der Interviewte 2N5 fordert eine größere Unabhängigkeit der Gutachter von den Antragstellern.

„Bei so einem Verfahren ... wird immer sehr gern mit Gutachten hin - und her geworfen. Es kommt

immer darauf an, von wem das Gutachten erstellt worden ist. ... Und es müßte ... eine Form gebildet

werden, wo man tatsächlich unabhängige Gutachten erstellt.“ (2N5)

Einw.: 1E2
Nicht-E.: 2N5
Inst.: -

→ mehr Transparenz in den Plänen und der Planauslegung - 1 Person

Die Einsicht in die Planunterlagen sollte erleichtert werden. Diese sollten zudem im ganzen Umfang

einsichtig sein und nicht nur auszugsweise. Dazu fordert die Interviewte 1E2 eine eine längere

Phase der Planauslegung.

„Dieser zeitliche Rahmen von der Planauslegung bis zur Frist des Einreichens, der ist zu knapp gefaßt.

Vor allem hier im PfV Konrad sind das ja einige Bände gewesen. Das, was hier auslag, das war ja viel

zu umfangreich für die kurze Zeit.“ (1E2)

Einw.: 1E2
Nicht-E.: -
Inst.: -
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6.2.5.4 Beschleunigung versus konsensuale Konfliktregelung

⇒ Unterscheiden sich die Bewertungen der Institutionsvertreter über Verfahrensbeschleu-

nigungsregelungen und konsensuale Konfliktregelungen?

a) „Qualitative“ Stichprobe

Als zusätzliches „Experten“-Meinungsbild zu Ansatzpunkten für Verfahrensveränderungen

wurden die Institutionsvertreter beider Stichproben konkret zu Verfahrensbeschleunigungs-

möglichkeiten und konsensualen Konfliktregelungsformen befragt.

In der Bewertung von Beschleunigungsmöglichkeiten haben sich drei Abstufungen ergeben.

Sie gehen aus Tabelle 6.2.46 hervor und werden darüber hinaus differenzierter beschrieben.

Fünf Institutionsvertreter konnten nicht in die Auswertung einbezogen werden.

Tabelle 6.2.46: Bewertung der Verfahrensbeschleunigung - Inst.-Vertr. (qualitativ)

Bewertung von Verfahrensbeschleunigungsregelungen N %

- Verfahrensbeschleunigung ist positiv 6 40,0

- Verfahrensbeschleunigung ist zwiespältig 5 33,3

- Verfahrensbeschleunigung ist negativ 4 26,7

Gesamt 15 100,0

keine Stellungnahme: N = 5

⇒ keine Stellungnahme - 5 Personen

Bei den zwei politischen Vertretern (5B7, 5B8) ist die Frage leider nicht geklärt worden. Die

Interviewten 5B9 und 6B9 haben sich bisher noch nicht mit Verfahrensbeschleunigung be-

schäftigt und wissen zu wenig darüber, um eine Stellungnahme abgeben zu können.

„Ich weiß von Verfahrensbeschleunigungsgesetzen auch nichts. ... Welche Chance es dadurch gibt,

solche Verfahren wirklich zu straffen und schneller zum Abschluß zu bringen, kann ich nicht beurteilen,

aber nötig wäre das.“ (6B9)

Der Interviewte 6B10 möchte dagegen seinen Neutralitätsanspruch gewahrt sehen und

äußert sich dazu nicht.

Inst.: 5B7, 5B8, 5B9, 6B9, 6B10

⇒ positive Einschätzung der Verfahrensbeschleunigung - 6 Personen

Die Verfahrensbeschleunigung ist positv zu bewerten, da es einen dringenden Bedarf zur

Straffung der Verfahrensabläufe gibt. Da die Verfahrensbeschleunigung vor allem eingesetzt

wird, um die Abstimmung die Behörden untereinander zu verkürzen (das sog. Maßnahme-

gesetz), beeinträchtigt dies die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht. Die Beteiligungsmöglich-

keiten betroffener Bürger werden nicht beschnitten, daher spricht nichts gegen die Beschleu-

nigungsgesetze.
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„Nach meiner Überzeugung läßt sich ein Planfeststellungsverfahren, beispielsweise für ein Endlager-

projekt, ... beschleunigen, ohne daß die Sicherheit der geplanten Anlage oder die Partizipationsmög-

lichkeiten der Bevölkerung verschlechtert werden.“ (6B4)

Durch Beschleunigungsregelungen können die teilweise sehr unterschiedlichen Zeitabläufe

verschiedener Zulassungsverfahren angeglichen werden. Des weiteren wünscht sich der

BfS-Vertreter 6B6 für bestimmte Verfahrensabläufe zeitliche Limitierungen, wie z. B. bei der

Öffentlichkeitsbeteiligung. Eine 75-tägige Erörterung, wie sie im Konrad-Verfahren stattfand,

ist seiner Ansicht nach unverhältnismäßig. Darüber hinaus können kleine Formfehler nicht

mehr zum Umsturz eines gesamten Projektes führen, was der Interviewte 6B8 sehr begrüßt.

„Da wurde früher .. das Verfahren zurückgestellt. Also sie haben das gesamte Verfahren verloren bei

einem kleinen Formfehler und da sagt das Gesetz: Dieser Fehler kann, solange es noch nicht zu

einem Beschluß gekommen ist, geheilt werden. Damit haben die Einwender in nachfolgenden Ge-

richtsverfahren weniger Chancen, ... aufgrund eine Formfehlers das Projekt auf Null zurückzuschie-

ben.“ (6B8)

Inst.: 5B4, 6B4, 6B5, 6B6, 6B7, 6B8

⇒ zwiespältige Einschätzung der Verfahrensbeschleunigung - 5 Personen

Verfahrensbeschleunigung ist nicht unbedingt notwenig, da die Mehrzahl der Verfahren ohne

Verzögerungen abgewickelt wird. Wenn es zu Verzögerungen kommt, so liegen ihre Ur-

sachen meist beim Antragsteller. Aber auch durch die Öffentlichkeitsbeteiligung werden Ver-

fahren in die Länge gezogen, daher kann eine Verkürzung u. U. auch dort angebracht sein.

Wenn Verfahrensbeschleunigung zu einer ausgewogenen Entscheidung führt, ist sie durch-

aus positiv. Wenn eine Straffung jedoch auf Kosten einer intensiven Prüfung geschieht, ist

sie abzulehnen, erklärt der Gemeindevertreter 5B3.

„Wenn die Verfahrensbeschleunigung die Interessen der betroffenen Kreise richtig wiedergibt und es

zu einer ausgewogenen Entscheidung aller Beteiligten kommt, dann stehe ich dem positiv gegenüber.

Wenn es aber letztlich dazu führt, daß ohne die entsprechende Zeit ... für eine fachliche Prüfung Ent-

scheidungen getroffen werden, die sachlich unbegründet sind, würde ich mich da zurückhalten.“ (5B3)

Gemäß dem NMU-Mitarbeiter 6B1 ist die Verfahrensbeschleunigung in Abhängigkeit von

dem Zulassungsverfahren zu sehen.

„Also, die industriellen Zulassungsverfahren sind in der Regel Genehmigungsverfahren nach dem Bun-

desimmissionsschutzgesetz. Die gehen relativ zügig. ... Da sehe ich keinen Bedarf an Beschleunigung.

... Bei Planfeststellungsverfahren, das sind entsprechend auch komplexere Verfahren - das betrifft Ge-

wässerbau, das betrifft Straßenbauten, Flughafen und das betrifft auch atomare Entsorgungsanlagen

oder Abfalldeponien - da sind die Umsetzungsfristen sehr, sehr viel länger. ... Da wird man ...schon

eher einen Bedarf an Beschleunigung haben.“ (6B1)

Inst.: 5B2, 5B3, 5B5, 6B1, 6B3
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⇒ negative Einschätzung der Verfahrensbeschleunigung - 4 Personen

Durch die Verfahrensbeschleunigung werden die Beteiligungsrechte zu stark beschnitten.

Besonders wenn Vorhaben auf Widerstand stoßen, ist eine intensive Öffentlichkeitsbeteili-

gung und Sicherheitsprüfung erforderlich, so daß es keine Legitimation für die Beschleuni-

gung von Zulassungsverfahren gibt.

„Da ... fallen dann die Rechte der Anhörung unter den Tisch. Da wird das beschnitten, das Recht. ...

Wenn man ein Verfahren durchführt, wo es keine Probleme gibt, dann geht das eh schnell. Wenn ein

Problem auftaucht, dann per Beschleunigung das Problem abzukanten, da finde ich die demokratische

Rechtfertigung nicht. ...“ (5B1)

Früher mußten laut der gesetzlichen Vorschriften Vorhaben „sachdienlich und zweckmäßig“

durchgeführt werden, heute müssen sie zudem „zügig“ abgewickelt werden. Hierzu erklärt

der NMU-Vertreter 6B2:

„...Meine persönliche Meinung dazu ist: Ich hatte die alte Regelung besser gefunden. Die neue Rege-

lung ... geht zu Lasten dieser Öffentlichkeitsbeteiligung.“ (6B2)

Inst.: 5B1, 5B6, 5B10, 6B2

Bei der Bewertung konsensualer Konfliktregelungsformen, wie z. B. Mediationsverfahren

oder konsensual arbeitenden Runden Tischen, ergeben sich drei Abstufungen. Sie gehen

aus Tabelle 6.2.47 hervor und werden im folgenden differenzierter beschrieben. In zwei

Fällen wurde diese Frage nicht ausreichend geklärt.

Tabelle 6.2.47: Bewertung konsensualer Konfliktregelungen - Institutionsvertr. (qualitativ)

Bewertung konsensualer Konfliktregelungen N %

- konsensuale Konfliktregelungen sind grundsätzlich positiv   5   27,8

- konsensuale Konfliktregelungen sind zwiespältig   8   44,4

- konsensuale Konfliktreglungen sind in der Praxis nicht realisierbar   5   27,8

Gesamt 18 100,0

keine Stellungnahme: N = 2

⇒ keine Stellungnahme - 2 Personen

Dem Interviewpartner 5B3 sind Runde Tische zwar aus seiner behördlichen Tätigkeit be-

kannt, wie er diese bewertet wurde jedoch leider nicht deutlich. Auch mit dem Interviewten

5B8 wurde diese Frage nicht ausreichend geklärt.

Inst.: 5B3, 5B8

⇒ konsensuale Konfliktregelungen sind positiv - 5 Personen

Alternative Konfliktregelungen sind positiv zu bewerten. Sie verhindern eine starke Fronten-

bildung, fördern die Gesprächsbereitschaft, die Beteiligten fühlen sich ernst genommen und

werden kompromißbereiter. Dadurch kann Mehrarbeit vermieden werden. Runde Tische
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könnten in Form von Ausschüssen ein Zulassungsverfahren begleiten, wodurch eine stär-

kere Mitbestimmung der beteiligten Personen gewährleistet werden könnte. Auch der BfS-

Vertreter 6B5 sieht aus seinen Erfahrungen einen Vorteil in Runden Tischen.

„... Ich persönlich fand das [die Durchführung eines Runden Tisches] eigentlich ganz gut, weil da auch

die Möglichkeit bestand, über bestimmte Dinge sachlich zu informieren. Ich halte diese Form des Infor-

mationstransfers für günstiger und adä-quater, als einen Erörterungstermin dafür zu institutionalisieren.

Einmal, weil der Erörterungstermin relativ spät liegt - also kurz vor der Genehmigung - und: die Bevöl-

kerung sollte eigentlich einbezogen werden in die gesamte Phase der Projektabwicklung. Und da halte

ich solche Runden Tische ... für günstiger.“ (6B5)

Auch im Vorfeld einer Standortauswahl sollten konsensuale Gremien eingerichtet werden,

bei denen es um die Kriterienbestimmung (z. B. für Endlagerstandorte) geht. Dies führt zu

größerer Transparenz und Akzeptanz als eine Beteiligung, die der Standortauswahl nach-

geschaltet ist. Des weiteren erklären alle Befragten, daß die tatsächliche Umsetzung von

getroffenen Entscheidungen sehr wichtig ist.

„Im Grunde genommen würde ich solche Instanzen immer für richtig und gut finden. Das darf natürlich

nicht so ein Club des Debattierens werden. Es muß immer mit Aufgaben verbunden sein, es muß ein

Ziel sein und es muß auch klar sein, es bewirkt etwas. ... Gerade wo ... kontroverse Meinungen da

sind, ... da sind solche Tische, auch mit öffentlicher Beteiligung, sehr gut.“ (5B9)

Inst.: 5B1, 5B4, 5B9, 6B2, 6B5

⇒ konsensuale Konfliktregelungen sind zwiespältig - 8 Personen

Der Einsatz von alternativen Verhandlungsgremien muß in Abhängigkeit von dem jeweiligen

Vorhaben gesehen werden. Zur Entscheidungsvorbereitung können sie durchaus sinnvoll

sein, wie z. B. bei der Standortfindung. Oft sind die konträren Standpunkte aber unvereinbar,

so daß es keine Kompromisse geben kann.

„Das Schwierige bei atomrechtlichen Verfahren ist doch: Es gibt da keinen Kompromiß. Wenn ich auf

dem Standpunkt stehe, daß das ethisch nicht vertretbar ist, ... dann kann es keinen Kompromiß ge-

ben. Bei anderen Verfahren ist das anders.“ (5B10)

Auch der BMU-Vertreter 6B4 sieht die Schwierigkeit der Akzeptanzschaffung bei ethischen

Grundsatzfragen wie der Atomenergienutzung.

„Grundsätzlich positiv, insbesondere im Rahmen der Standortsuche für umstrittene Projekte wie kern-

technische Einrichtungen. Allerdings zeigen einige internationale Erfahrungen, daß auch nach Durch-

führung von Mediationsverfahren keine Akzeptanz für einen Standort zu erreichen war.“ (6B4)

Bei sehr komplexen Großvorhaben wie Schacht Konrad können Runde Tische möglicherwei-

se zur Klärung von Teilaspekten dienen, primär sind sie jedoch bei kleineren Zulassungs-

verfahren sinnvoll, da dort der Kreis der Betroffenen begrenzt ist. Dabei sollten sie zeitlich

befristet werden und unter Ergebnisdruck stehen. Des weiteren bemerkt der Interviewte 6B1,

daß die Einsatzmöglichkeiten eingeschränkt sind, solange es keine rechtliche Einbindung

gibt. Insgesamt sind sie aber sinnvoll, da sie zu mehr Transparenz führen können.
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„Sie sind aber im Rahmen unserer Rechtsordnung nicht vorgesehen und zweitens haben wir auch

häufig nicht die Möglichkeit, sie in so großzügiger Form zu handhaben, wie in den USA. ... Also der

Anwendungsrahmen ist bei uns sehr viel beschränkter als in anderen Ländern.“ (6B1)

In diesem Zusammenhang weist der Interviewte 6B7 darauf hin, daß es im Rahmen der

UVP-Verordnungen bereits ähnliche Beteiligungsforen gibt (Scopingtermine).

Inst.: 5B2, 5B5, 5B10, 6B1, 6B3, 6B4, 6B6, 6B7

⇒ konsensuale Konfliktregelungen sind in der Praxis nicht realisierbar - 5 Personen

Das Konzept des Runden Tisches versagt in der Praxis. Es bestehen verschiedene Hemm-

nisse, die den Einsatz von Runden Tischen nur bedingt umsetzbar machen. Hierzu zählen

finanzielle Notwendigkeiten, fachliche Kompetenz aller Beteiligten sowie prinzipielle Ver-

handlungsgrenzen, zu denen z. B. die Frage der Atomenergienutzung zählt. Auch stellt sich

nach Ansicht des Interviewten 5B6 der Bedarf an Runden Tischen erst, wenn „das Kind

bereits in den Brunnen gefallen ist“ und Ausgleichsverhandlungen geführt werden. Bei atom-

rechtlichen Zulassungsverfahren gibt jedoch keine Kompromisse, daher ist ihr Einsatz dort

unangebracht, meint der Interviewte 5B6. Der Interviewte 6B8 begründet seine negative Be-

wertung unter anderem mit gruppendynamischen Aspekten.

„Also, Runde Tische, ... da kann ich Ihnen sagen: Das funktioniert selbst ohne Einwender nicht und es

funktioniert auch mit Einwendern nicht. ... Es kann da keinen Konsens geben. Es sei denn, es wird

einer plattgemacht. Den reden’se tot. ... Diese sogenannten Konsensverfahren entstehen dann ja auch

nicht mehr aus freiem Willen ... . Die Techniken kenne ich sehr wohl: Bei dem anderen erst mal ein

Schuldgefühl aufzubauen ... und dann plattmachen. Das sind die Techniken. Die kennen wir auch.“

(6B8)

Der CDU-Vertreter 5B7 begründet seine negative Haltung mit der geringen Effektivität von

Runden Tischen.

„Ja, ganz schlechte Erfahrungen . Jeder produziert sich nur, jeder stellt sich nur dar, dann gehen’se

nach Hause und es passiert nichts. ... Meistens kam da unterm Strich nichts bei raus. Alle haben ge-

redet, jeder hatte seine Sorgen, seine Probleme gehabt, aber die Probleme derjenigen, die da betrof-

fen waren, die blieben auf der Strecke.“ (5B7)

Inst.: 5B6, 5B7, 6B8, 6B9, 6B10

b) „Quantitative“ Stichprobe

In den Fragebögen bestand die Möglichkeit, Verfahrensbeschleunigungen und konsensuale

Konfliktregelungsformen auf einer sechsstufigen Ratingskala zu beurteilen (Stufe 1 = sehr

sinnvoll; Stufe 6 = gar nicht sinnvoll). Der t-Test für zwei abhängige Stichproben ergibt mit

t(29) = 0,15; p = .881 keinen signifikanten Unterschied zwischen der Bewertung von Ver-

fahrensbeschleunigung und konsensualen Konfliktregelungen (Tabelle 6.2.48).
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Tabelle 6.2.48: Beschleunigung vs konsensuale Konfliktregelung - Inst.-Vertr. (quantitativ)

Beschleunigung oder Verhandlung? N Mittelwert SD Min Max

Verfahrensbeschleunigung 30 3,40 1,67 1 6

konsensuale Konfliktregelung 30 3,39 1,46 1 6

t-Test:     N           t-Wert      DF         p             
30 0,15  29 .881

Um den einzelnen Bewertungsmustern weiter auf den Grund zugehen, ist in diesem speziel-

len Fall sinnvoll, einen Vergleich zwischen den Institutionsvertretern vorzunehmen, die ge-

gen das Endlager Konrad eingewendet haben (persönlich oder als Institution) und solchen,

die als institutionelle Nicht-Einwender (z. B. aus einer zuständigen Behörde im Konrad-Ver-

fahren) befragt wurden.

Wie aus den Mittelwerten der Tabelle 6.2.49 hervorgeht, stehen die institutionellen Nicht-Ein-

wender der Verfahrensbeschleunigung positiver gegenüber als die institutionellen Einwen-

der. Der Unterschied zwischen beiden Gruppen ist nach dem t-Test für zwei unabhängige

Stichproben mit t (27) = -2,31 und p = .029 signifikant.

Tabelle 6.2.49: Bewertung der Beschleunigungsregelungen - Institutionsvertr. (quantitativ)

Bewertung der Beschleunigungsregelungen N Mittelwert SD Min Max

institutionelle Nicht-Einwender 15 2,80 1,78 1 6

institutionelle Einwender 14 4,14 1,29 2 6

t-Test:     N           t-Wert      DF         p             
29 - 2,31  27 .029

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p = .158

Tabelle 6.2.50 zeigt die Bewertungsergebnisse über konsensuale Konfliktregelungen. Die

Mittelwerte zeigen zwar einen deutlichen Einschätzungsunterschied zwischen den institutio-

nellen Einwendern und den institutionellen Nicht-Einwendern, dennoch läßt sich anhand des

t-Tests für zwei unabhängige Stichproben nur ein tendenziell signifikanter Unterschied

zwischen beiden Gruppen feststellen (t (30) = 1,9; p = .067). Tendenziell stehen die institutio-

nellen Nicht-Einwender konsensualen Konfliktregelungen kritischer gegenüber als die institu-

tionellen Einwender.

Tabelle 6.2.50: Bewertung konsensualer Konfliktregelungen - Institutionsvertr. (quantitativ)

Bewertung konsensualer Konfliktregelungen N Mittelwert SD Min Max

institutionelle Nicht-Einwender 16 3,81 1,32 2 6

institutionelle Einwender 16 2,87 1,45 1 5

t-Test:     N           t-Wert      DF         p             
32 1,90  30 .067

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p = .458
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7 Ergebniszusammenfassung

Die folgende Zusammenfassung bietet einen Überblick über die Ergebnisse des Kapitels 6.

Während der Abschnitt 7.1 zur Beschreibung der gruppenspezifischen Sichtweisen über die

Konrad-Öffentlichkeitsbeteiligung dient, beschreibt Abschnitt 7.2 darüber hinausgehende

gruppenspezifische Unterschiede und partizipationsrelevante Einstellungen. Kapitel 7.3 lie-

fert eine Kurzfassung der Ergebnisse.

7.1 Einstellungen zur Konrad-Öffentlichkeitsbeteiligung

Wie bereits beschrieben, findet die Öffentlichkeitsbeteiligung für die verfahrensbeteiligten

Gruppen und Interessenvertreter unter recht unterschiedlichen Voraussetzungen hinsichtlich

ihres Wissens, ihrer Beteiligungserwartungen und - nicht zuletzt - ihrer Verantwortlichkeiten

statt. Es ist anzunehmen, daß sich entsprechend auch die gruppenspezifischen Wahrneh-

mungen, Verfahrensbewertungen und Einstellungen unterscheiden (vgl. Kap. 3). Vor diesem

Hintergrund gibt die folgende Zusammenfassung einen Überblick über die Perspektiven von

Einwendern, Nicht-Einwendern und Institutionsvertretern in der Konrad-Öffentlichkeitsbe-

teiligung. Den Ergebnissen liegen die Fragenkomplexe 1a bis 1e zugrunde.

7.1.1 Wissen über Schacht Konrad

Sowohl in der „qualitativen“ (Tab. 6.1.1) als auch in der „quantitativen“ Stichprobe (Tab.

6.2.2) liegt ein sehr signifikanter Wissensunterschied zwischen Einwendern und Nicht-Ein-

wendern vor. Die Einwender sind deutlich besser über die Inhalte und Hintergründe des

Konrad-Verfahrens informiert als die Nicht-Einwender.

Zwar ist dieses Ergebnis nicht sehr überraschend, beachtlich ist jedoch, daß auch Teile der

Einwender kaum eine Vorstellung über die Projektinhalte haben. So ließ sich in den Inter-

views feststellen, daß zwar alle Einwender mit dem Begriff Schacht Konrad die geplante

Einlagerung radioaktiver Abfälle verbinden, sie aber zum Teil nicht genauer über die Rah-

menbedingungen und zuständigen Institutionen informiert sind. Unsicherheiten hinsichtlich

der Frage, welche Art radioaktiver Abfälle in Schacht Konrad eingelagert werden sollen, aus

welchem Material die Grube beschaffen ist (Salzstock oder Eisenerz) oder welche Behör-

den für das Planfeststellungsverfahren verantwortlich sind, kamen in den Interviews häufi-

ger zur Sprache.

Wie sich aus den Interviewergebnissen abzeichnet, spielt die regionale Öffentlichkeitsarbeit

der zuständigen Behörden und Organisationen eine wichtige Rolle für den Informationsstand
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der Bevölkerung. Entsprechend nimmt mit zunehmender Distanz des Wohnortes von der

Schachtanlage der Informationsstand der Privatpersonen ab. Auch die Einwender sind mit

zunehmender Entfernung von Schacht Konrad uninformierter über das Konrad-Verfahren

(Abb. 7.2.1, Kap. 7.2).

Nicht nur in den Wissenseinschätzungen unterscheiden sich Einwender und Nicht-Ein-

wender. Auch in Alltagsgesprächen wird das Endlagervorhaben von Einwendern häufiger

thematisiert als von Nicht-Einwendern (Tab. 6.1.3).

Da sich das Planfeststellungsverfahren bereits über mehrere Jahre hinzieht und zudem der

Stand der behördeninternen Beschlußvorbereitung für Außenstehende kaum transparent ist,

hat die öffentliche Brisanz seit Beendigung des Erörterungstermins nachgelassen. Nach

Angaben einiger Interviewpersonen spiegelt sich dieses Phänomen gegenwärtig in einer

nachlassenden Thematisierung des Vorhabens wider. In diesem Zusammenhang erklären

einige Bewohner des näheren Umfeldes der Schachtanlage, sich speziell während der Ein-

wendungs- und Erörterungsphase intensiver mit dem Endlagerprojekt beschäftigt zu haben.

Gegenwärtig befinden sie sich in einer abwartenden Haltung. Anlaß zu Diskussionen über

das Konrad-Verfahren gibt es zur Zeit kaum. Einwender aus entfernteren Bundesgebieten

betonen in diesem Zusammenhang, daß der Standort Schacht Konrad für sie recht weit

entfernt ist. Eventuelle Alltagsgepräche drehen sich daher um Atomenergie im allgemeinen

oder um lokale Großprojekte.

Wie aus der qualitativen Auswertung hervorgeht, sind es insbesondere die Bewohner aus

dem betroffenen Umfeld Salzgitter / Braunschweig - sowie auch einige Beschäftigte der um-

liegenden Großbetriebe und Landwirtschaftsbetriebe - die sich persönlich mit der Sachpro-

blematik auseinandersetzen und diese auch in Alltagssituationen thematisieren.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es neben den Wissensunterschieden zwischen

Einwendern und Nicht-Einwendern auch ortsspezifische Wissensunterschiede speziell unter

den Einwendern gibt. Vor allem das geringe Konrad-Wissen und die seltene Thematisierung

des Endlagerprojektes in der Gruppe der überregional befragten Einwender (Stichproben-

gruppe 3) geben Hinweise darauf, daß Schacht Konrad für bundesweite Einwender eher

negativ wahrgenommenes Symbol der „Atomenergienutzung“ ist. Hingegen haben sich die

ortsansässigen Einwender in der Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Teil sehr intensiv

mit den Verfahrensinhalten und -problemen auseinandergesetzt.
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7.1.2 Einstellung zur Atomenergie und Schacht Konrad

In ihren Einstellungen zur Atomenergie unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwen-

der beider Stichproben sehr signifikant. Die Einwender nehmen eine deutlich negativere Hal-

tung zur Atomenergie ein als die Nicht-Einwender. Während die befragten Konrad-Einwen-

der nahezu ausschließlich Atomenergiegegner sind, lassen sich die Nicht-Einwender in die

Meinungslager der Befürworter und Gegner unterteilen (Tab. 6.1.4 und Tab. 6.1.5).

Wie aus der qualitativen Beschreibung hervorgeht, akzeptieren die Befürworter (21,0% von

N = 38) die Atomenergienutzung als unverzichtbaren Bestandteil des gesellschaftlichen

Wohlstandes. Die zwiegespaltenen Skeptiker (13,2% von N = 38) schwanken hingegen

zwischen dem Pro-Argument des Energiebedarfs einerseits und dem Contra-Argument der

unkalkulierbaren Gefahren andererseits. Insgesamt bewerten 65,8% der 38 Privatpersonen

die Atomenergienutzung grundsätzlich negativ. Im Zentrum ihrer Kritik steht die mangelnde

Sicherheitsgarantie, die aufgrund der Fehlbarkeit menschlichen Handelns niemals ausrei-

chend gewährleistet werden kann. Fragen des verantwortlichen Umgangs mit der Schöpfung

und ethisch-moralische Prinzipien wurden zugleich angeführt (siehe qualitative Beschreibung

in Kap. 6.1.2.1).

Eng verbunden mit der Einstellung zur Atomenergie ist die Bewertung des Endlagerpro-

jektes Schacht Konrad. Um auch auf die Einstellungsunterschiede zwischen den institutio-

nellen Vertretern und Privatpersonen einzugehen, wurden sowohl Privatpersonen als auch

Institutionsvertreter13 befragt (siehe Kap. 6.1.2.2). In beiden Stichproben tendieren die Insti-

tutionsvertreter signifikant zu einer positiveren Meinung über die Endlagerung in Schacht

Konrad als die Privatpersonen (Tab. 6.1.6 und Tab. 6.1.9).

Hinsichtlich der Einwender und Nicht-Einwender der „qualitativen“ Stichprobe zeigt sich in

der Konrad-Bewertung ein ähnliches Meinungsbild, wie bei der Bewertung der Atomener-

gienutzung (Tab. 6.1.7). Während die Einwender eine klar ablehnende Position gegenüber

dem Endlager Konrad einnehmen, spalten sich die Nicht-Einwender tendenziell in zwei Mei-

nungslager auf. An oberster Stelle der Ablehnungsgründe steht die Sorge vor gesundheit-

lichen Risiken. Auch die generelle Ablehnung der Atomenergie zeigte sich als sehr wichtiges

Ablehnungsargument (Tab. 6.1.8).

Auch zwischen den Einwendern und Nicht-Einwendern der „quantitativen“ Stichprobe läßt

sich ein deutlicher Bewertungsunterschied feststellen (Tab. 6.1.10). Ausgehend von den

Mittelwerten beurteilen die Einwender das Endlagervorhaben negativer als die Nicht-Ein-

wender (U-Test: p < .01). Zudem fällt anhand der Streuungen auf, daß die Konrad-Bewer-

                                               
13 Die Einschätzungen der Institutionsvertreter geben nicht ihre persönlichen Meinungen wieder, sondern die
offizielle Position ihrer jeweiligen Institution. Dies gilt insbesondere für die Vertreter der Planfeststellungs-
behörde und der Antragstellerseite.
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tungen der Einwender relativ kohärent sind, die Einschätzungen der Nicht-Einwender dage-

gen weiter differieren.

Mit diesem Ergebnis bleibt jedoch ungeklärt, inwiefern sich Einwender und Nicht-Einwender

auch in ihrer Wahrnehmung und Bewertung möglicher Gefahren unterscheiden. Aus diesem

Grund wurden die Privatpersonen der „qualitativen“ Stichprobe zusätzlich nach ihrer persön-

lichen Einschätzung des Gefährdungspotentials befragt.

Auch hinsichtlich des Gefährdungspotentials zeigt sich eine deutlich kritischere Risiko-

einschätzung der Einwender, wogegen die Nicht-Einwender unterschiedliche Positionen ein-

nehmen (Tab. 6.1.11). Zwar schließen auch viele Nicht-Einwender eine erhöhte radioaktive

Belastung durch die Endlagerung nicht aus, zum Teil schätzen sie diese Belastungen aber

weniger gefährlich ein als die Einwender. So liegt nach Ansicht der Einwender allein in der

Unkalkulierbarkeit der Risiken ein negativer Bewertungsfaktor, wogegen die Mehrheit der

Nicht-Einwender - trotz ihres teilweise diffus-negativem Gefühls - auf die Einhaltung von

Sicherheitsvorschriften vertraut (siehe qualitative Beschreibung in Kap. 6.1.2.3).

Mit der Bewertung des Konrad-Projektes und der Gefahreneinschätzung verbunden ist auch

die Frage der persönlichen Betroffenheit. Wie sich in der „qualitativen“ Stichprobe zeigte,

sind die Betroffenheiten recht unterschiedlich gelagert. Alle befragten Einwender geben an,

sich von dem Konrad-Vorhaben betroffen zu fühlen, ihre Begründungen sind dagegen sehr

spezifisch. Teilweise beziehen sich die Betroffenheiten auf die Angst vor persönlichen oder

wirtschaftlichen Beeinträchtigungen, teilweise auf die Sorge um zukünftige Generationen,

aber auch auf die generelle Angst vor gesundheitlichen und ökologischen Konsequenzen

der atomenergiefreundlichen Energiepolitik.

Die Nicht-Einwender fühlen sich mehrheitlich (77,8% von N = 18) von dem Konrad-Projekt

nicht betroffen. Einige Nicht-Einwender betonen in diesem Zusammenhang ihr Vertrauen in

die zuständigen Fachexperten, andere fühlen sich aufgrund der weiten Entfernung ihres

Wohnortes von der Schachtanlage nicht persönlich betroffen. Von Bedeutung ist auch die

Akzeptanz des Endlagers als Notwendigkeit (siehe qualitative Beschreibung in Kap. 6.1.2.4).

Im Vergleich unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender beider Stichproben auf

dem 1%-Niveau sehr signifikant in ihren Betroffenheiten. Die Einwender fühlen sich deutlich

betroffener von dem Endlagerprojekt als die Nicht-Einwender (Tab. 6.1.12 und Tab. 6.1.13).

Zusammenfassend gibt Abbildung 7.1.1 nochmals einen Überblick über die durchschnitt-

lichen Bewertungen der Atomenergie, Schacht Konrad sowie die persönlichen Betroffen-

heiten von Schacht Konrad, unterteilt nach Einwendern und Nicht-Einwendern der „quanti-

tativen“ Stichprobe. Die Abbildung zeigt, daß die Einwender eine negativere Einstellung zur

Atomenergie und Schacht Konrad haben und sich außerdem betroffener von dem Endlager-

vorhaben fühlen als die Nicht-Einwender. Auch die Nicht-Einwender nehmen durchschnittlich
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eine relativ negative Haltung zur Atomenergie und Schacht Konrad ein, wobei sie sich aber

verhältnismäßig wenig betroffen fühlen.

Einschätzungen zu
...

positiv                                           ←→                                     negativ
(gar nicht betroffen)                       ←→                         (sehr betroffen)

1 2 3 4 5 6

...Atomenergie

...Schacht Konrad

...pers. Betroffenheit

Abb. 7.1.1: Mittelwertsergebnisse zu Konrad-relevanten Einschätzungen
Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)
Einwender
Nicht-Einwender

7.1.3 Einwendungsverhalten und -motive

An dieser Stelle stellt sich nun die Frage, was genau die Einwender zur Einwendung gegen

Schacht Konrad bewogen hat und wie die Institutionsvertreter die Einwendungsmotive aus

ihrer Perspektive einschätzen.

Grundsätzlich läßt sich aus den qualitativen Ergebnissen die Tendenz feststellen, daß Be-

wohner des näheren Umfeldes um Schacht Konrad eher aus der direkten Konfrontation mit

den Planungsinhalten zur Einwendung veranlaßt wurden, während die bundesweiten Ein-

wender ohne eine konkretere Auseinandersetzung mit der Sachproblematik gegen das

Endlager unterschrieben haben. Schacht Konrad ist insbesondere für die bundesweiten

Einwender ein negativ besetztes Symbol der Atomenergienutzung (vgl. Kap. 6.1.3.1).

Bereits in den Interviews ließ sich feststellen, daß alle befragten Einwender der „qualitativen“

Stichprobe eine Verhinderung des Endlagers wünschen. Keinem der interviewten Einzelein-

wender geht es nur um die Veränderung von Detailaspekten. Die einzelnen Begründungen

für die Verhinderungsintentionen sind recht unterschiedlich. Abbildung 7.1.2 verdeutlicht die

prozentualen Häufigkeiten der Einwendungsbegründungen aus Sicht der Konrad-

Einwender (N = 22) und der Institutionsvertreter (N = 20). Wie aus der Abbildung ersichtlich

ist, besteht der deutlichste Einschätzungsunterschied bei den emotionalen Beweggründen.

Diese heben insbesondere im Konrad-Verfahren verantwortliche Institutionsvertreter hervor

(Tab. 6.1.15).
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Einwendungsmotive Häufigkeiten der Mehrfachnennungen in Prozent

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

konkrete Sicherheitsmängel

Ablehnung der Atomenergie

Angst vor Transportunfällen

allg. emotionale Bewegründe

wirtschaftliche Risiken

ethisch-moralische Aspekte

Gewissensberuhigung

egoistische Motive

Drang zur Selbstdarstellung

Vermeidung der Präklusion

Abb. 7.1.2: Mehrfachnennungen zu Einwendungsmotiven der Konrad-Einwender
Einwender und Institutionsvertreter (qualitativ)
Einwender
Institutionsvertreter

Doch nicht nur die Einwendungsgründe der Einwender sind von Interesse. Auch die Inaktivi-

tät der Nicht-Einwender ist als indirekter Bestandteil des Partizipationsgeschehens erklä-

rungsbedürftig.

Die Nicht-Einwender der „qualitativen“ Stichprobe haben aus unterschiedlichen Gründen

nicht eingewendet (Tab. 6.1.16). 8 der 18 Nicht-Einwender führen ihre Inaktivität nicht auf

eine bewußte Entscheidung zurück. Vielmehr ist ihre Einwendung „einfach verblieben“, man-

gels näherer Informationen im Alltagsgeschäft untergegangen oder aus fehlendem Betrof-

fenheitsgefühl heraus nicht geschehen. Diese Personen hätten eingewendet, wenn sie direkt

ermutigt worden wären.

Anders verhält es sich mit weiteren 9 der 18 Nicht-Einwender, die aus Befürwortung der

unterirdischen Atommüllendlagerung auch einer direkten Aufforderung nicht nachgekommen
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wären. Darüber hinaus kritisiert ein Nicht-Einwender die geringen Einflußmöglichkeiten von

Einwendern, aufgrund dessen er in einer Einwendung seinerseits keinen Sinn sah (siehe

qualitative Beschreibung in Kap. 6.1.3.3).

7.1.4 Partizipationserleben

Interessant ist nun im folgenden die Frage, wie die verfahrensbeteiligten Akteure die Öffent-

lichkeitsbeteiligung im Konrad-Verfahren erlebt haben. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht

dabei der Erörterungstermin als direktes Kommunikationsforum der Vorhabenbefürworter

und -gegner.

Grundsätzlich zeigte sich, daß nur wenig Privatpersonen regelmäßig an den Erörterungs-

terminen teilgenommen haben. Es stand auch Nicht-Einwendern die Möglichkeit offen, die

Erörterung zu besuchen. Gar nicht an der Erörterung teilgenommen haben in der „qualita-

tiven“ Stichprobe 94,4% der Nicht-Einwender (von N = 18) und 45,5% der Einwender (von N

= 22). Wie aus den Interviewäußerungen hervorging, nahm die Beteiligung von Privat-

personen über den gesamten Zeitraum des Erörterungsverlaufs stetig ab. Von den Privat-

personen der „quantitativen“ Stichprobe nahmen 97,8% der Nicht-Einwender und 63,6% der

Einwender nicht an der Erörterung teil.

Die häufigste Begründung der Nicht-Teilnahme - sowohl bei den Einwendern als auch bei

den Nicht-Einwendern - war die fehlende Information darüber, daß überhaupt ein Erörte-

rungstermin stattfinden sollte. Auch äußern einige Befragte das resignative Gefühl, daß eine

Teilnahme „eh nichts bringen würde“. Vier Nicht-Einwender betonen zudem ihren geringen

persönlichen Bezug zur Atommüllproblematik. Für sie ist Schacht Konrad kein relevantes

Thema, welches sie zu einer weiteren Auseinandersetzung mit den Planungsinhalten veran-

laßt. Darüber hinaus nannten die „Nicht-Teilnehmer“ private bzw. situative Faktoren, Träg-

heit und auch die generelle Ablehnung von Massenversammlungen. Die Akzeptanz des End-

lagers als Begründung für die Nicht-Teilnahme wurde von zwei Nicht-Einwendern angeführt

(Tab. 6.1.18).

Über den Verlauf der Erörterung haben sowohl die privaten (N = 13) als auch die institutio-

nellen (N = 18) Erörterungsteilnehmer der „qualitativen“ Stichprobe eher negative Erinnerun-

gen. Ihre retrospektiven Eindrücke ließen sich zu vier positiven und zehn negativen Aspek-

ten zusammenfassen (Tab. 6.1.22).

Positiv bewerten die privaten Erörterungsteilnehmer das Bemühen der Planfeststellungs-

behörde (NMU) um Bürgerfreundlichkeit und freie Meinungsäußerung sowie die guten

Informationsmöglichkeiten für interessierte Besucher. Auch heben einige Privatpersonen die

fachliche Qualität vieler Einwendungen positiv hervor. Die Institutionsvertreter äußern sich
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über das Bemühen um Bürgerfreundlichkeit in ähnlicher Weise, sie betonen aber vor allem

die Intensität und Sachbezogenheit des Erörterungsprozesses.

Besonders vielzählich sind die negativen Erörterungseindrücke, die mit Unzufriedenheiten

der Erörterungsbeteiligten verbunden sind. Primärer Kritikpunkt der Einwender ist die man-

gelhafte Auseinandersetzung mit den Einwendervorträgen. Aus ihrer Sicht gestaltete sich die

Erörterung zur einer „Alibiveranstaltung“, die letztlich an den durch den Antragsteller domi-

nierten Entscheidungsstrukturen nichts verändert. Vor diesem Hintergrund fühlten sich viele

Einzeleinwender nicht ausreichend ernst genommen. Sie erlebten die Vertreter des Bundes-

amtes für Strahlenschutz (BfS) arrogant und herablassend, in fachlicher Hinsicht fühlten sie

sich teilweise als unwissende Laien belächelt. Im Zentrum der Kritik steht der Projektleiter

der antragstellenden Behörde. Darüber hinaus äußerten sich drei Privatpersonen enttäuscht

über die relativ geringe Einwenderbeteiligung, gemessen an den 289.000 Einwendungen.

Der Eindruck einer sehr geringen Teilnahme seitens der Einwender wurde durch die äuße-

ren Umstände des überdimensionierten Erörterungszeltes noch bestärkt (siehe qualitative

Beschreibung in Kap. 6.1.4.2).

Auf seiten der Institutionsvertreter steht insbesondere die starke Emotionalisierung durch

sogenannte „Einwenderprofis“ in der Kritik. Als Negativ-Beispiel wurde der Kindertag ange-

führt, der von einigen Institutionsvertretern als eine erhebliche Instrumentalisierung von Kin-

dern durch ihre Eltern empfunden wurde. Auch die extreme Dauer der Erörterung bemän-

geln einige Institutionsvertreter. Ihrer Ansicht nach hat die außergewöhnliche Länge der

Erörterung nicht förderlich auf die inhaltliche Auseinandersetzung ausgewirkt. Vielmehr ent-

fernte sich der sachliche Verlauf der Erörterungssitzungen immer mehr von den konkreten

Einwendungsargumenten.

Insgesamt läßt sich sagen, daß die negativen Erörterungseindrücke der Institutionsvertreter

primär von den politischen Konflikten, zwischen den Konrad-befürwortenden Bundesvertre-

tern auf der einen Seite und den Konrad-kritischen Landesvertretern auf der anderen Seite,

bestimmt werden. So bemängeln ausschließlich Konrad-gegnerische Vertreter aus Einwen-

derkommunen und Organisationen die mangelhafte Auseinandersetzung mit den Einwender-

vorträgen. Das NMU verweist seinerseits auf Konflikte mit dem Verhalten der Bundesvertre-

ter, die sich zum einen auf die bundesaufsichtlichen Weisungen beziehen, zum anderen

aber auch auf das konkrete Verhalten der BfS-Mitarbeiter beim Erörterungstermin. Die

Antragsteller (BfS) kritisieren hingegen das unangemessene Verhalten der Planfeststel-

lungsbehörde (NMU), welches sie in besonderer Weise durch die politischen Einflüsse der

Niedersächsischen Landesregierung geprägt sehen (siehe qualitative Beschreibung in Kap.

6.1.4.2).
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In der „quantitativen“ Stichprobe unterscheiden sich die privaten (N = 71) und institutionellen

(N = 13) Erörterungsteilnehmer auf dem 1%-Niveau sehr signifikant in ihrer Bewertung des

inhaltlichen Erörterungsverlaufs. Die Behandlung von Einwenderbeiträgen beim Erörterungs-

termin bewerten die privaten Erörterungsteilnehmer im nachhinein negativer als die institutio-

nellen Erörterungsbeteiligten (Tab. 6.1.23).

Wie sich insgesamt abzeichnete, haben die meisten Verfahrensbeteiligten jeweils aus ihrer

Perspektive die Erörterung persönlich sehr belastend empfunden (Tab. 6.1.24). Positive Er-

innerungen schilderten nur wenige Erörterungsteilnehmer auf die Frage, wie sie sich selbst

bei der Erörterung erlebt haben (siehe qualitative Beschreibung in Kap. 6.1.4.3).

Unter den privaten Erörterungsteilnehmern haben vor allem die sehr engagierten Einwender

die lange Erörterungszeit als einen gleichermaßen intensiven und psychisch belastenden

Kommunikationsprozeß in Erinnerung. Zum einen aufgrund privater Abstriche (z. B. keine

Zeit für die Familie), zum anderen aufgrund der ständigen Auseinandersetzung mit den per-

sönlichen Ängsten und Emotionen (z. B. Wut gegenüber dem Antragsteller, die in ein Gefühl

von Hilflosigkeit umschlägt).

Auch die Vertreter zuständiger Behörden schildern erhebliche persönliche Belastungen wäh-

rend der Erörterung. Die außergewöhnlich langandauernde Auseinandersetzung zwischen

Befürwortern und Gegnern, die Angst vor Eskalationen durch radikale Vorhabengegner und

die damit verbundenen täglichen Herausforderungen gingen an die Grenze psychischer Be-

lastbarkeit. Während sich die Belastungen der Bundesvertreter insbesondere auf ihre Rolle

als Vorhabenbefürworter beziehen (auf die sie jedoch zugleich sehr intensiv vorbereitet wur-

den), beklagen die zwei befragten NMU-Vertreter die mangelhafte fachliche und psycholo-

gische Vorbereitung auf ihre Rolle als Versammlungsleiter, wodurch das Gefühl entstand,

„ins kalte Wasser geworfen zu sein“.

Auf seiten der Konrad-kritischen Organisationen wurden teilweise Zweifel an dem Vorgehen

deutlich, sich zwar einerseits auf eine sehr intensive Auseinandersetzung einzulassen, diese

aber gleichzeitg als Farce zu empfinden, da eine tatsächlich kritische Diskussion nicht

stattfand. Während des Erörterungsablaufes kamen Zweifel am Sinn und Zweck des Verfah-

rensablaufes auf und damit auch Zweifel an dem eigenen Handeln.

Die zwei befragten Gutachter betonten ihr Bemühen um Sachlichkeit unabhängig von verba-

len Angriffen seitens der Einwender. Insgesamt haben beide die Erörterungszeit als belas-

tend in Erinnerung. Ihre gutachterliche Aufgabe verstanden sie als „Job“, von dem Emotio-

nen möglichst ausgeklammert werden sollten.
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Weniger emotional belastend war die Erörterung für die meisten Vertreter der Einwender-

kommunen, die nur zu bestimmten Sachthemengebieten an der Erörterung teilnahmen, wie

auch für die zwei befragten politischen Vertreter.

Als besonders positives Erlebnis erwähnt ein Mitarbeiter der späteren Betreiberfirma DBE

die gute Zusammenarbeit im BfS-Team. Durch die Dauerbelastung hat sich eine außerge-

wöhnliche starke Gruppenkohäsion und Solidarität im Kollegenkreis entwickelt. Ähnliche Er-

fahrungen berichtet der Referent des Oberstadtdirektors von Salzgitter. Neben den persön-

lichen Belastungen betont er die positiven zwischenmenschlichen Erfahrungen, die mit der

intensiven Auseinandersetzung zwischen Gegnern und Befürwortern verbunden waren.

Da die Erörterung generell das zentrale Forum zur Äußerung und Anhörung fachlicher Kritik-

punkte ist, sollte auch die Bewertung der Fachdiskussionen nicht unbeachtet bleiben.

Interessant ist dabei zum einen, wie die privaten Erörterungsteilnehmer die Fachdiskus-

sionen bewerten und sich selbst mit Wortbeiträgen einbringen konnten. Zum anderen stellt

sich die Frage, wie die institutionellen Erörterungsbeteiligten die fachliche Auseinanderset-

zung aus ihrer Perspektive wahrgenommen haben.

In der „qualitativen“ Stichprobe haben 5 von 13 Privatpersonen nach eigener Einschätzung

die fachlichen Auseinandersetzungen nachvollziehen können, acht Personen betonen dage-

gen die Unverständlichkeit der Fachdiskussionen. Wie aus den Begründungen deutlich wur-

de (siehe qualitative Beschreibung in Kap. 6.1.4.4), machen die Privatpersonen für ihre

negative Bewertung der fachlichen Verständlichkeit vor allem das abweisende Kommunika-

tionsverhalten und das geringe Bemühen der Antragsteller verantwortlich, eine für Laien ver-

ständliche Sprache zu verwenden. Demgegenüber verweisen einige der Privatpersonen, die

sich positiv über die fachliche Verständlichkeit der Erörterungsdiskussionen äußern, auf

ihren engen Kontakt zur Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad. Diese hat durch intensive

Öffentlichkeitsarbeit zu einer Stärkung der Einwenderbeiträge verholfen.

Nicht überraschend ist dabei der Zusammenhang mit dem Erörterungsverhalten beider

Gruppen. Personen, die nur beobachtend teilgenommen haben, fanden auch die Fachdis-

kussionen eher unverständlich. Mit Wortbeiträgen aktiv beteiligte Privatpersonen haben die

Fachdiskussionen in ihren Grundzügen eher verständlich erlebt (Tab. 6.1.25).

Wie sich bei der Befragung der Institutionsvertreter herausstellte, sind ihre Eindrücke über

das Verhalten der Einwender bei der Erörterung relativ homogen. Einig sind sich die Insti-

tutionsvertreter in dem Eindruck, daß die Beteiligung an detaillierten Fachdiskussionen be-

sonders für private Einwender äußerst schwierig war. Zwar gab es seitens der privaten Ein-

wender einige hochengagierte Personen, die auch zu wissenschaftlichen Detailfragen Stel-

lung nahmen, die Einwendermehrheit konnte dies jedoch nicht leisten.
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Insgesamt reichten die Einwendervorträge von wissenschaftlich fundierten Argumentationen

bis hin zu emotionalen Begründungen. Häufig waren diese mit Ängsten und ethisch-mora-

lischen Grundsatzfragen verbunden. Diese erwiesen sich für die Antragstellerseite insofern

als ein besonderes Kommunikationshindernis, als daß fachwissenschaftliche Argumentatio-

nen der Experten diese Ängste meist nicht entkräften konnen. Darüber hinaus erinnern sich

die Versammlungsleiter des NMU an Hemmungen und Redeängste bei den Privatpersonen,

denen sie im Erörterungsverlauf entgegenzuwirken versuchten.

Aus den Ergebnissen der „quantitativen“ Stichprobe zeichnet sich ab, daß die Privatperso-

nen ihre Fähigkeit zu Wortbeiträgen bzw. inhaltlichen Stellungnahmen bei der Erörterung

durchschnittlich negativer einschätzen als die Institutionsvertreter dies aus ihrer Perspektive

tun (Tab. 6.1.26). Der Einschätzungsunterschied zwischen den privaten und institutionellen

Erörterungsteilnehmern ist sehr signifikant.

7.1.5 Fremdeinschätzungen und Einflußmöglichkeiten

Wie sich hinsichtlich der sozialen Wahrnehmungen von Privatpersonen und Institutionsver-

treter abzeichnete, prägen vor allem die politischen und Konrad-bezogenen Grundhaltungen

die spezifischen Fremdeinschätzungen. Dieses Phänomen zeigt sich z. B. bei den Ein-

stellungen der Konrad-kritischen Privatpersonen - insbesondere der Einwender - gegenüber

der Bundesseite, die sie als Vorhabenbefürworter besonders negativ wahrnehmen. Verbun-

den mit den politischen Grundhaltungen der Befragten ist auch die politische Verhinderungs-

intention des Endlagers Konrad zu sehen. Die Frage, wie die einzelnen Interviewten (Privat-

personen und Institutionsvertreter) die Verhinderungsintention der Einwender bewerten, trägt

entscheidend zu ihren Einschätzungen über andere Verfahrensbeteiligte bei.14

Einschätzungen über die Einwender

Insgesamt haben ca. 76% der 54 ausgewerteten Befragten ein tendenziell positives Bild von

den Einwendern. Dies äußerte sich z. B. in Verständnis- oder Empathiebekundungen hin-

sichtlich der Ohnmacht und Frustration vieler Einwender im Verfahren und ihrem Mißtrauen

gegenüber den verantwortlichen Behörden. Besonders solche Privatpersonen, die der politi-

schen Verhinderungsintention der Einwender positiv gegenüberstehen, drücken in diesem

Zusammenhang ihr Bedauern über die handlungs- und einflußschwache Position der Ein-

wender im Konrad-Verfahren aus.

                                               
14 Da nicht automatisch davon auszugehen ist, daß die individuellen Einschätzungen der Befragten gegenüber
ihrer „eigenen Bezugsgruppe“ (z. B. ein Einwender, der seine Eindrücke über die Einwendergesamtheit äußert)
immer homogen ausfallen, umfassen die Fremdeinschätzungen auch die Angaben der Befragten über ihre
„eigene Bezugsgruppe“.
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Acht Nicht-Einwender und fünf Institutionsvertreter (ca. 24% von N = 54) äußern sich mißbil-

ligend über das Einwenderverhalten und vertreten ein tendenziell negatives Meinungsbild

über die Einwendergruppierungen. Das Verhalten der Konrad-Gegner erleben sie vielfach

unsachlich und nicht ernst zunehmend. Eine überzeugte Konrad-Befürworterin sieht die Ein-

wendungen vieler Bürger primär in sozialem Druck begründet („... es ist political correctness,

gegen Schacht Konrad zu sein!“ 2N2). Die Ablehnung des Konrad-Projekts ist mit unbegrün-

deten Ängsten und Falschinformationen verbunden, was sich hemmend auf den Verfahrens-

verlauf ausgewirkt hat. Auch bemängeln einige Institutionsvertreter die geringe Bereitschaft

der Einwender, sich auf Argumente der Antragstellerseite einzulassen.

Zwischen Privatpersonen und Institutionsvertretern liegt kein signifikanter Unterschied in

ihren Einschätzungshäufigkeiten über die Einwender vor (Tab. 6.1.27). Zwischen Einwen-

dern und Nicht-Einwendern zeigt sich dagegen ein sehr signifikanter Unterschied (Tab.

6.1.28). Während die Gruppe der Nicht-Einwender in ihrer Einwenderbeurteilung gespalten

ist, bekunden die Einwender einhellig ihre positive Einschätzung im Sinne politischer Soli-

darisierung gegen Schacht Konrad.

Einschätzungen über die Bundesseite

Ausgehend von den Häufigkeiten haben 72,5% der 51 ausgewerteten Befragten ein negati-

ves Bild von den Bundesvertretern im Konrad-Verfahren. 27,5% schätzen die Bundesseite

eher positiv ein. Wie bereits erwähnt, lassen sich die Fremdeinschätzungen gegenüber den

Vertretern der Bundesseite (BfS, DBE, BMU) in zwei Positionen einteilen, die maßgeblich

von der politischen Frontenbildung zwischen Konrad-Befürwortern und -Gegnern geprägt

sind. Während Teile der Nicht-Einwender und die befragten Bundesvertreter des BfS, der

DBE und des BMU von dem korrekten Verhalten der Bundesseite überzeugt sind, bemän-

geln die Konrad-kritischen Privatpersonen sowie Vertreter von Einwenderkommunen, Orga-

nisationen und des NMU die politische Durchsetzungsintention des Bundes im Konrad-Ver-

fahren. Nach ihren Eindrücken zeigte die Erörterung deutlich, daß sich die Bundespolitik auf

privatwirtschaftliche Interessen der Atomkraftwerksbetreiber ausrichtet und die Bundesver-

treter auch trotz vielerlei Bedenken auf die Durchsetzung Konrads drängen (siehe qualita-

tive Beschreibung in Kap. 6.1.5.1).

Privatpersonen und Institutionsvertreter unterscheiden sich sehr signifikant in ihren Einstel-

lungen. Die Privatpersonen stehen der Konrad-befürwortenden Bundesseite mehrheitlich

negativ gegenüber, die Gruppe der Institutionsvertreter ist in ihrer Meinung dagegen zwiege-

spalten (Tab. 6.1.29). Der Unterschied zwischen Einwendern und Nicht-Ein-wendern ist sehr

signifikant. Die Einwender haben ein deutlich negativeres Bild von der Bundesseite als die

Nicht-Einwender (Tab. 6.1.30).
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Einschätzungen über die Landesseite

Insgesamt zeigen die Einschätzungen über die Landesseite, wie kontrovers die Niedersäch-

sische Landesregierung und die Planfeststellungsbehörde NMU von den verfahrensbeteilig-

ten Akteuren wahrgenommen werden. Prägender Konflikt ist die Differenz zwischen der lan-

despolitisch Konrad-kritischen Position und der gleichzeitigen gesetzlichen Verpflichtung der

Planfeststellungsbehörde zur Einhaltung der oberaufsichtlichen Vorgaben des Bundes. Die-

ser politische Interessenkonflikt hat sich insofern auf die Fremdeinschätzungen ausgewirkt,

als daß die Bundesvertreter und Konrad-befürwortende Nicht-Einwender die Landesseite

eher negativ beurteilen, wogegen die Einwender und Konrad-kritische Institutionsvertreter zu

einer positiven bis zwiespältigen Einschätzung neigen.

Anhand der Einschätzungshäufigkeiten läßt sich kein signifikanter Unterschied in den Mei-

nungen der Privatpersonen und Institutionsvertreter feststellen (Tab. 6.1.31). Wie dennoch

aus der qualitativen Beschreibung hervorgeht, sind es insbesondere die Bundesvertreter und

die Konrad-befürwortenden Nicht-Einwender, die sich negativ über das Verhalten der Lan-

desvertreter äußern. Zwischen den Einwendern und Nicht-Einwendern liegt ein signifikanter

Unterschied vor. Die Einwender stehen der Landesseite positiver gegenüber als die Nicht-

Einwender (Tab. 6.1.32). Zu berücksichtigen ist jedoch, daß die Beurteilungsunsicherheiten

bei den Nicht-Einwendern ausgeprägter sind als bei den Einwendern.

Wie sich in den Fremdeinschätzungen abzeichnet, sind die sozialen Wahrnehmungen der

verfahrensbeteiligten Akteure vielfach von Mißtrauen gekennzeichnet. Um der Frage des

Mißtrauens genauer nachzugehen, wurden die Privatpersonen der „qualitativen“ Stichprobe

auch zu ihrem persönlichen Vertrauen in die verantwortlichen Instanzen im Konrad-Ver-

fahren befragt. Die Institutionsvertreter sollten hingegen aus ihrer Perspektive (als Vertreter

von Kommunen, Organisationen oder zuständiger Behörden) eine Einschätzung über das

Vertrauen der Bevölkerung abgeben.

60,0% der vierzig Privatpersonen haben ein geringes Vertrauen in die verantwortlichen Ins-

tanzen, demgegenüber vertrauen 17,5% den Verantwortungsträgern uneingeschränkt. Auf

seiten der 15 ausgewerteten Institutionsvertreter (leider konnten fünf der zwanzig Institu-

tionsvertreter nicht ausgewertet werden) schätzen 46,7% das Vertrauen der Bevölkerung

gering ein. 13,3% der Institutionsvertreter gehen davon aus, daß die Bürger den verantwort-

lichen Instanzen uneingeschränkt vertrauen Ein signifikanter Unterschied zwischen Privat-

personen und Institutionsvertretern liegt nicht vor (Tab. 6.1.33).

Hinsichtlich der Institutionsvertreter läßt sich die Tendenz erkennen, daß insbesondere die

Konrad-kritischen Vertreter das Vertrauen der Bevölkerung in die verantwortlichen Instan-

zen eher gering einschätzen, während die Konrad-befürwortenden Behördenvertreter des

Bundes das Bevölkerungsvertrauen eher groß einschätzen. Diese sehen zwar Mißtrauen
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von Bürgern gegenüber dem Konrad-Projekt, jedoch nicht hinsichtlich einer intensiven und

kompetenten Prüfung durch die Behörden (siehe qualitative Beschreibung in Kap. 6.1.5.2).

Zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern zeigt sich ein signifikanter Unterschied. Die

Nicht-Einwender haben größeres Vertrauen in die verantwortlichen Instanzen und Gutachter

im Konrad-Verfahren als die Einwender (Tab. 6.1.34). Von den Privatpersonen äußern aus-

schließlich Nicht-Einwender ihr „uneingeschränktes Vertrauen“ in die verantwortlichen Ins-

tanzen. Die Einwender stehen den verantwortlichen Instanzen mit größerem Mißtrauen ge-

genüber. Sie betonen dabei die Fehlbarkeit menschlichen Handelns, die nicht auszu-

schließende Bestechlichkeit verantwortlicher Personen sowie ihre grundlegenden Zweifel an

versprochenden Sicherheitsgarantien (siehe qualitative Beschreibung in Kap. 6.1.5.2). Zwar

schließen auch Nicht-Einwender Fehler im Behördenhandeln oder Risiken nicht aus, ihr

grundlegendes Vertrauen in die wissenschaftliche Sorgfalt ist jedoch ausgeprägter als bei

den Einwendern. Da das wissenschaftliche Vorgehen für Laien nicht transparent ist, sehen

sie sich gezwungen, in die ordnungsgemäße Prüfung zu vertrauen.

Doch nicht nur in ihrem Vertrauen unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender. Auch

das Verantwortungsbewußtsein der politischen und adminstrativen Instanzen im Konrad-

Verfahren bewerten vor allem Einwender kritisch. In beiden Stichproben schätzen die Nicht-

Einwender das Verantwortungbewußtsein der zuständigen politischen und administrativen

Instanzen im Konrad-Verfahren signifikant positiver ein als die Einwender (Tab. 6.1.35 und

Tab. 6.1.36).

Ausgehend von den Häufigkeiten der „qualitativen“ Stichprobe bewerten sechs Nicht-Ein-

wender (von N = 17) und 13 Einwender (von N = 19) das politische und adminstrative Han-

deln der zuständigen Instanzen im Konrad-Verfahren aus ethischer und ökologischer Sicht

verantwortungslos. Da diese Befragten grundsätzlich kritisch zur Atomenergie stehen, zeugt

aus ihrer Perspektive auch die politische Durchsetzung der Kon-rad-Pläne (mit der sie das

adminstrative Handeln verbunden sehen) von einem mangelnden Verantwortungsbewußt-

sein. Einige der Befragten sehen dieses im Zusammenhang mit einer zu starken Orientie-

rung an Wirtschaftsinteressen der Energieversorgungsunternehmen.

Sieben Nicht-Einwender und fünf Einwender sehen das Verantwortungsbewußtsein abhän-

gig von bestimmten Kritierien. Sie differenzieren zum Teil zwischen Politik und Behörden,

wobei sie das behördliche Handeln verantwortungsbewußter einschätzen als das politische

Handeln.

Ein Einwender und vier Nicht-Einwender gehen von einem relativ hohem Verantwortungsb-

ewußtsein aus. Allein durch die bestehenden Gesetze sind die verantwortlichen politischen

und administrativen Vertreter gezwungen, ordnungsgemäß zu arbeiten (siehe qualitative Be-

schreibung in Kap. 6.1.5.3).
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Verknüpft mit den sozialen Wahrnehmungen besteht die Annahme, daß auch Kognitionen,

die sich auf die Einflußmöglichkeiten und Erfolgserwartungen beziehen, prägend für den

Verlauf des Partizipationsgeschehens im Konrad-Verfahren sind (siehe Kap. 3.3.3).

Geht man von den Häufigkeiten der qualitativ gewonnenen Meinungsabstufungen aus (Tab.

6.1.37), so schätzen die Privatpersonen die Einflußmöglichkeiten der Konrad-Einwender

signifikant geringer ein als die Institutionsvertreter. Wie sich bereits in der Befragungsphase

herausstellte, verstehen die Einwender unter einem „erfolgreichen Einfluß“ primär die Ver-

hinderung eines Vorhabens. Demgegenüber machen vor allem die Institutionsvertreter der

Bundesseite deutlich, daß bereits intensivere Begutachtungen als erfolgreiche Einflußnahme

bewertet werden können.

Sowohl Einwender als auch Nicht-Einwender schätzen den Einfluß der Konrad-Einwen-

dungen mehrheitlich eher gering ein (Tab. 6.1.38). In den Einschätzungen beider Gruppen

liegt nur ein tendenziell signifikanter Unterschied vor (U-Test: p = .078).

Interessant sind jedoch nicht nur die quantitativen Einschätzungsunterschiede, sondern ins-

besondere die individuellen Begründungen. Die mehrheitliche Geringschätzung des Einflus-

ses der Konrad-Einwendungen auf seiten der Privatpersonen ist vor allem mit dem resigna-

tiven Gefühl verbunden, daß die starken politischen und energiewirtschaftlichen Interessen

im Konrad-Verfahren, trotz der langen und intensiven Öffentlichkeitsbeteiligung, eine tat-

sächliche Berücksichtigung der betroffenen Bürger unmöglich machen. Zwar schätzen auch

Bundesvertreter den Einfluß der Konrad-Einwendungen gering ein, anders als die Privat-

personen führen sie dies jedoch auf die umfangreiche Bearbeitung der Pläne seitens des

Antragstellers zurück.

Doch der Einwendereinfluß im Konrad-Verfahren ist auch in Abhängigkeit vom Verfahrens-

stand zu sehen. Seit Abschluß der Erörterung haben die Einwender keine Möglichkeit mehr,

auf das Verfahren einzuwirken. Insbesondere die gegenwärtige interne Prüfung der Plan-

unterlagen durch die Planfeststellungsbehörde NMU ist für Außenstehende weder transpa-

rent noch beeinflußbar. Einflußmöglichkeiten für Privatpersonen bestehen nur im Rahmen

der Einwendungs- und Erörterungsphase. In diesem Zusammenhang erwähnt ein Konrad-

Einwender die Wichtigkeit von Sachbeiständen für eine einflußreiche Beteiligung von Bür-

gern. Als weiteren bedingenden Faktor führen einige Privatpersonen sowie ein Gewerk-

schaftsvertreter die Bedeutung eines quantitativ massiven Einwendungsdruckes aus der

Bevölkerung an. Nur in der Masse können die Einzeleinwender auf das Verfahren (politisch)

Einfluß nehmen.

Drei Privatpersonen und sieben Institutionsvertreter vertreten hingegen die Ansicht, daß die

vielzähligen Einwendungen in jedem Fall einen großen Einfluß haben. Durch die Einwen-

dungen sind die Konrad-Pläne intensiv geprüft und überarbeitet worden. Zudem haben die
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Einwendungen zu einer enormen Verfahrensverzögerung geführt und eine kritische öffent-

liche Auseinandersetzung zwischen der umliegenden Bevölkerung und den verantwortlichen

Behörden gefördert, was die Befragten größtenteils begrüßen. Eine Nicht-Einwenderin kriti-

siert jedoch die Inkompetenz der Einwendermehrheit, die als unqualifizierte Masse ihrer An-

sicht nach einen zu starken Einfluß auf das Verfahren und die Planfeststellungsbehörde

ausübt (siehe qualitative Beschreibung in Kap. 6.1.5.4).

In der „quantitativen“ Stichprobe schätzen die Privatpersonen den Einfluß der Konrad-Ein-

wender nur geringfügig niedriger ein als die Institutionsvertreter (Tab. 6.1.39). Der U-Test

ergibt mit p = .533 ein deutlich nicht-signifikantes Ergebnis. Auch zwischen Einwendern und

Nicht-Einwendern läßt sich kein signifikanter Einschätzungsunterschied feststellen (Tab.

6.1.40). Sowohl Einwender und Nicht-Einwender als auch Institutionsvertreter schätzen den

Einfluß der Konrad-Einwendungen durchschnittlich eher gering ein.
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7.2 Allgemeine partizipationsrelevante Einstellungen

Die Konrad-bezogenen Ergebnisse des vorangehenden Kapitels zeigen auf, daß es in den

Einstellungen über die Endlagerung in Schacht Konrad und die Konrad-Öffentlichkeitsbeteili-

gung gruppenspezifische Unterschiede gibt. Im folgenden soll auf darüber hinausgehende

verfahrensrelevante Aspekte der Partizipation in bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung ein-

gegangen werden. Den folgenden Ergebnissen liegen die Fragenkomplexe 2a bis 2e zu-

grunde.

7.2.1 Wissen über die Verfahrensstrukturen

Insgesamt wurde deutlich, daß das grundlegende Wissen über die Abläufe und Inhalte um-

weltrelevanter Zulassungsverfahren - wie Planfeststellungsverfahren - recht gering ist. Aus-

gehend von den qualitativen Ergebnissen sind die Einwender besser über Planfeststel-

lungsverfahren informiert als die Nicht-Einwender (χ2-Test: p < .01). Interessant ist aber, daß

auch 44,4% der Einwender (von N = 22) kaum etwas über Planfeststellungsverfahren wis-

sen (Tab. 6.2.1). Trotz der signifikanten Unterschiede zwischen Einwendern und Nicht-Ein-

wendern zeigt dieses Ergebnis, daß Einwender nicht automatisch besser über die Verfah-

rensstrukturen und -inhalte informiert sind als Nicht-Einwender. Vielmehr kann davon ausge-

gangen werden, daß ein Teil der Einwender gegen Schacht Konrad unterschrieben hat,

ohne dabei genauer über die Bedeutung ihrer Unterschrift im Verwaltungsverfahren infor-

miert gewesen zu sein. Der signifikante Informationsvorsprung der Einwender gegenüber

den Nicht-Einwendern ist primär eine Folge ihrer Partizipation (siehe qualitative Beschrei-

bung in Kap. 6.2.1.1).

Die Wissensunterschiede in der „qualitativen“ Stichprobe lassen sich durch die Ergebnisse

der schriftlichen Befragung bestätigen (Tab. 6.2.2). Nach den durchschnittlichen Selbstein-

schätzungen sind die Einwender besser über die Verfahrensabläufe informiert als die Nicht-

Einwender (U-Test: p < .01).

Auch hinsichtlich des Wissens über die Öffentlichkeitsbeteiligung lassen sich gruppen-

spezifische Unterschiede erkennen. Sowohl in der „qualitativen“ (Tab. 6.2.3) als auch in der

„quantitativen“ Stichprobe (siehe Tab. 6.2.4) sind die Einwender sehr signifikant besser über

Öffentlichkeitsbeteiligung informiert als die Nicht-Einwender. Interessant ist aber, daß nicht

alle Einwender genaueres über die Öffentlichkeitsbeteiligung wissen. So ließen sich in der

„qualitativen“ Stichprobe ca. 41,0% der 22 Einwender ausmachen, die nur grob bis kaum

über die Öffentlichkeitsbeteiligung informiert sind.
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Besonders bedeutsam ist darüber hinaus, daß mehr als die Hälfte der Einwender (12 Per-

sonen von N =22) erst durch ihre Auseinandersetzung mit Schacht Konrad mehr über die

grundsätzlichen Verfahrensabläufe und die Möglichkeiten der Öffentlichkeitsbeteiligung

erfahren haben. Dies zeigt deutlich, daß besonders ihre direkten Erfahrungen mit dem Plan-

feststellungsverfahren Schacht Konrad zu einem höheren Informationsgrad beigetragen

haben. Wie in den Interviews häufiger angeführt wurde, leisteten insbesondere Umwelt-

verbände und Organisationen einen wichtigen Beitrag zur Information über die Möglichkei-

ten der Planeinsicht, Einwendung und Erörterungsteilnahme. Mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit

konnten sie auch bisher uninformierte Personen erreichen.

Vergleicht man die Ergebnisse der Einwender und Nicht-Einwender über ihre Wissensein-

schätzungen zu Planfeststellungsverfahren ( X Einw. = 2,9; X Nicht-E. = 3,78), Öffentlichkeits-

beteiligung ( X Einw. = 2,48; X Nicht-E. = 3,43), und dem Konrad-Verfahren ( X Einw. = 3,02; X Nicht-E.

= 4,28), so zeigt sich, daß beide Gruppen - auch die Einwender - ihr Wissen über Plan-

feststellungsverfahren und Öffentlichkeitsbeteiligung durchschnittlich höher einschätzen als

über das Konrad-Verfahren. Während das geringere Wissen der Nicht-Einwender über das

Konrad-Verfahren nicht sehr überrascht, stellt sich bei den Einwendern die Frage, warum

auch sie ihr Wissen über Planfeststellungsverfahren und Öffentlichkeitsbeteiligung durch-

schnittlich höher einschätzen als ihr Wissen über das Konrad-Verfahren.

Wie sich aus den Ergebnissen der „qualitativen“ Stichprobe bereits abzeichnet, spielt die

regionale Informationsarbeit der zuständigen Behörden und Organisationen eine wichtige

Rolle hinsichtlich des Informationsstandes der Bevölkerung. Aus diesem Grunde erscheint

es mir sinnvoll, die Wissenseinschätzungen der Einwender und Nicht-Einwender unter Be-

rücksichtigung ihres Wohnortes zu betrachten. Abbildung 7.2.1 verdeutlicht die Mittelwerte

der Wissenseinschätzungen über Planfeststellungsverfahren (PfV), Öffentlichkeitsbeteili-

gung (ÖB) und das Konrad-Verfahren, unter Berücksichtigung der Distanz des Wohnortes

von Schacht Konrad.

Die Ergebnisse der drei „Distanzgruppen“ lassen insbesondere bei den durchschnittlichen

Wissenseinschätzungen über das Konrad-Verfahren deutliche Unterschiede erkennen. Mit

zunehmender Distanz des Wohnortes von der Schachtanlage nimmt auch der Informations-

stand der Privatpersonen ab. Auch die Einwender sind mit zunehmender Entfernung von

Schacht Konrad uninformierter über das Konrad-Verfahren (Abb. 7.2.1).
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Wissensaspekte sehr gut informiert                      ←→                       gar nicht informiert

PfV-Wissen 1 2 3 4 5 6

bis 25 km

bis 100 km

über 100 km

ÖB-Wissen 1 2 3 4 5 6

bis 25 km

bis 100 km

über 100 km

Konrad-Wissen 1 2 3 4 5 6

bis 25 km

bis 100 km

über 100 km

Abb. 7.2.1: Mittelwertsergebnisse zu wissensbezogenen Einschätzungen
Einwender und Nicht-Einwender (quantitativ)
Einwender
Nicht-Einwender

In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit frühere Beteili-

gungserfahrungen für den Wissensvorsprung der Einwender gegenüber den Nicht-Einwen-

dern verantwortlich sind.

Läßt man die Erfahrungen der Einwender mit dem Konrad-Verfahren außer acht, so befin-

den sich unter den vierzig Privatpersonen der „qualitativen“ Stichprobe fünf Personen (zwei

Nicht-Einwender und drei Einwender), die mindestens ein Mal eine andere öffentliche Erörte-

rung besucht haben (Tab. 6.2.5). 61,1% der 18 Nicht-Einwender haben gar keine Beteili-

gungserfahrungen. Auch 59,1% der 22 Einwender haben neben dem Konrad-Verfahren

keine weiteren Erfahrungen mit Öffentlichkeitsbeteiligung oder anderen Formen der Bürger-

beteiligung. Der Anteil an Beteiligungserfahrenen ist somit eher gering.

Des weiteren haben fünf Nicht-Einwender und sechs Einwender der „qualitativen“ Stich-

probe schon einmal auf einer Unterschriftenliste unterschrieben, jedoch noch nie an einem

Erörterungstermin teilgenommen. Interessant ist an dieser Stelle, daß von diesen elf Perso-

nen immerhin sechs nicht wußten, welche formale Bedeutung ihre Unterschrift hat. D. h., sie

waren auch über die damit verbundene Teilnahmeberechtigung am Erörterungstermin nicht

informiert.
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In der „quantitativen“ Stichprobe haben von den 412 ausgewerteten Privatpersonen 74,2%

keinerlei Erfahrungen, demgegenüber verfügen 23,4% über Bürgerbeteiligungserfahrungen

im weitesten Sinne, d. h. neben Erörterungen also z. B. auch mit Runden Tischen, Bürger-

dialogen etc.. Auch in dieser Stichprobe ist somit der Anteil der Beteiligungserfahrenen ver-

hältnismäßig gering. Zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern der schriftlichen Befra-

gung läßt sich kein signifikanter Erfahrungsunterschied feststellen (Tab. 6.2.6). Die Ein-

wender verfügen nicht über mehr Erfahrungen als die Nicht-Einwender.

Interessant ist hinsichtlich des verfahrensbezogenen Wissens weiterhin, daß die Mehrheit

der Privatpersonen wie auch der Institutionsvertreter von einem grundsätzlich schlechten

Informationsstand in der Bevölkerung bezogen auf die Öffentlichkeitsbeteiligung ausgeht.

Von den 58 ausgewerteten Befragten der „qualitativen“ Stichprobe meinen nur vier Privat-

personen (von N = 40) und vier Institutionsvertreter (von N = 20), daß die Bevölkerung eher

gut über Öffentlichkeitsbeteiligung informiert ist (Tab. 6.2.7). Ihre positive Einschätzung be-

gründen sie insbesondere mit der intensiven Information, die im Rahmen konkreter Vorha-

ben betrieben wird. Die breiten Informationsangebote im Rahmen der Konrad-Einwendungs-

kampagne und schließlich auch die ca. 289.000 Einwendungen zeigen ihrer Ansicht nach

beispielhaft, daß die Bevölkerung grundsätzlich über ihre Partizipationsmöglichkeiten infor-

miert ist.

Neben dieser positiven Beurteilung attestieren 86,2% (von N = 58) der Interviewten der

Bevölkerung einen geringen Wissensstand. Für ihre negative Einschätzung führen sie in ab-

steigender Reihenfolge folgende Begründungen an (Tab. 6.2.9):

1 - persönliches Nicht-Betroffensein und Desinteresse

2 - mangelhafte Auschöpfung von Informationsmöglichkeiten

3 - Brisanz und verfahrensspezifische Öffentlichkeitsarbeit

4 - grundsätzliches Engagement und politisches Bewußtsein

5 - persönliche Faktoren

6 - mangelhafte Berichterstattung/ Informationsvorenthaltungen

7 - politische Resignation und Ohnmacht

8 - die Komplexität der Verfahren

Auffällig ist in diesem Zusammenhang, daß ausschließlich Privatpersonen die „mangelhafte

Berichterstattung und Informationsvorenthaltungen“ sowie „politische Resignation und Ohn-

macht“ anführten.

Insgesamt weisen die beschriebenen Einschätzungen auf ein Informationsdefizit hinsichtlich

der Abläufe von Öffentlichkeitsbeteiligungen hin. Wie die Äußerungen der Konrad-Einwen-

der in den Interviews zeigten, wird meist erst durch die konkrete Informationsarbeit zum
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jeweiligen Vorhaben öffentliches Interesse erregt und über Partizipationsmöglichkeiten auf-

geklärt. Vor dem Hintergrund der angeführten Begründungen zeichnet sich einerseits ein

Veränderungsbedarf hinsichtlich der Informationsmöglichkeiten für Bürger ab, andererseits

scheint die Uninformiertheit weiter Bevölkerungsteile ein motivationales Problem zu sein.

Bezogen auf die zugrundeliegende Annahme, daß das Einwendungsverhalten u. a. von den

Kenntnissen der Verfahrensabläufe bestimmt wird (siehe Kap. 3.2), ist zwar einerseits das

deutlich größere Wissen der Einwender beider Stichproben eine gewisse Bestätigung dieser

These, andererseits macht der bei Teilen der mündlich befragten Einwender festgestellte

Wissenszuwachs - der ja erst durch ihre Partizipation entstanden ist - deutlich, daß sie ohne

vorheriges Wissen oder Erfahrungen zur Einwendung motiviert wurden. Die sozialen Kon-

takte zu anderen „Aktivisten“ und die damit verbundene Informationsweitergabe spielen in

diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle. Vor diesem Hintergrund ist im folgenden

das politische Engagement von Einwendern und Nicht-Einwendern von Interesse.

7.2.2 Politisches Engagement

Ob Einwender häufiger Organisationsmitglieder und zudem grundsätzlich aktiver in ihrem

Protestverhalten sind als Nicht-Einwender, ist in diesem Abschnitt Gegenstand der Betrach-

tung. Wie bereits in Kapitel 3.1 beschrieben wurde, verbindet sich diese Frage mit der An-

nahme, daß tendenziell nur die Zielgruppe politisch besonders aktiver Personen aus der Ge-

samtheit aller Vorhabengegner am Planungsprozeß partizipiert.

In der „qualitativen“ Stichprobe zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen Einwendern

und Nicht-Einwendern bez. der Mitgliedschaft in Organisationen (Tab. 6.2.10). Die befragten

Einwender sind häufiger in Verbänden, Parteien oder Initiativen organisiert als die Nicht-

Einwender. Es ist anzunehmen, daß diese Tendenz insbesondere auf die weitreichende

Öffentlichkeitsarbeit ökologisch orientierter Verbände (z. B. BUND, NABU, Greenpeace, AG

Schacht Konrad) zurückzuführen ist. Wie von verschiedenen Einwendern in den Interviews

berichtet wurde, haben viele Umweltorganisationen im Rahmen des Öffentlichkeitsbeteili-

gungsverfahrens bundesweit Einwendungslisten an ihre Mitglieder verschickt. Die umwelt-

politisch arbeitenden Organisationen hatten somit einen großen Stellenwert für die Informa-

tionsweitergabe über die anstehenden Planungen sowie für die grundsätzliche Sensibili-

sierung ihrer Mitglieder.

Auch in der „quantitativen“ Stichprobe unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender

deutlich in der Häufigkeit ihrer Mitgliedschaften (χ2-Test: p <.01; Tab. 6.2.11). Die Einwender

sind häufiger Organisationsmitglieder als die Nicht-Einwender.
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Entscheidend für das politische Engagement ist aber nicht nur das formale Vorliegen von

Mitgliedschaften in Umweltverbänden, sondern auch das aktive Protestverhalten. In der

„qualitativen“ Stichprobe unterscheiden sich die Einwender und Nicht-Einwender in ihrem

Protestverhalten sehr signifikant. Wie die Häufigkeiten zeigen (Tab. 6.1.12), nehmen die

befragten Einwender deutlich häufiger an Demonstrationen teil als die Nicht-Einwender.

Betrachtet man jedoch genauer, zu welchen Anlässen an Demonstrationen teilgenommen

wurde, so läßt sich feststellen, daß ca. 23% der Einwender zwar gelegentlich an Demonstra-

tionen gegen Schacht Konrad teilgenommen haben, zu anderen Problemstellungen jedoch

noch nie. Ein Teil der Einwender ist somit die erst durch ihre konkrete Betroffenheit von

Schacht Konrad (z. B. durch ihre Wohnortnähe) zu Protestaktivitäten veranlaßt worden. Die

Tatsache, daß sich unter den Personen, die bisher nur an Konrad-Aktionen teilgenommen

haben, ausschließlich regionale Einwender aus dem 25-km Umkreis befinden, bestätigt die

Bedeutung der örtlichen Betroffenheit.

Wie aus der qualitativen Analyse der einzelnen Verhaltensbegründungen deutlich wurde,

liegt die mehrheitliche Protestinaktivität der interviewten Privatpersonen vor allem in dem re-

signativen Gefühl begründet, daß Demonstrationen nichts bewirken und der Zeitaufwand

nicht im Verhältnis zu dem tatsächlichen Erfolg steht. Auch äußern einige der Befragten ihre

grundsätzlich Angst vor gewaltätigen Auseinandersetzungen oder beruflichen Nachteilen.

Darüber hinaus begründen vier Personen ihre Inaktivität mit persönlichen Hindernissen, wie

z. B. familiären, zeitlichen oder gesundheitlichen Problemen oder auch der persönlichen Ge-

ringschätzung ihrer eigenen politischen Kompetenz. Als weitere Begründung für Protestinak-

tivität führen vor allem Nicht-Einwender ihr Nicht-Betroffensein an, so daß sie sich bisher

nicht zu Protesten veranlaßt sahen. Verbunden mit der Anführung fehlender Protestanlässe

ist ein gewisses Desinteresse an Planungen, die nicht mit einer direkten persönlichen Be-

troffenheit verbunden sind (siehe qualitative Beschreibung in Kap. 6.2.2.2).

In der „quantitativen“ Stichprobe zeigt sich ein sehr signifikanter Unterschied zwischen Ein-

wendern und Nicht-Einwendern in ihrem Protestverhalten. Das Ergebnis der mündlichen

Befragung, wonach die Einwender aktiver in ihrem Protestverhalten sind als die Nicht-

Einwender, wird durch die schriftlich erhobenen Daten bestätigt (Tab. 6.2.13).

7.2.3 Einflußmöglichkeiten durch Einwendung und Protest

Die Einschätzungen der „qualitativen“ Stichprobe über den generellen Einfluß von Einwen-

dungen reichen von eher gefühlsmäßigen Abwägungen auf seiten der Privatpersonen bis zu

differenzierten, verwaltungsrechtlichen Begründungen der Institutionsvertreter. Privatperso-

nen und Institutionsvertreter unterscheiden sich nicht signifikant in ihren Einschätzungen des
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Einwendungseinflusses. Insgesamt schätzen ca. 40% der 57 ausgewerteten Befragten den

allgemeinen Einfluß von Einwendungen eher gering ein. Ungefähr 49% sehen den Einfluß in

Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen. Nur 10,5% schätzen den Einfluß eher groß ein

(Tab. 6.2.14).

Auch zwischen den Einwendern und Nicht-Einwendern lassen sich keine signifikanten Unter-

schiede feststellen. Beide Gruppen bewerten den Einfluß von Einwendungen vor allem in

Abhängigkeit von bestimmten Beindungen oder grundsätzlich eher gering. Ausschließlich

zwei Nicht-Einwender gehen generell von einem großen Einfluß der Einwendungen aus

(Tab. 6.2.15).

Betrachtet man die einzelnen Begründungen für die Geringschätzung des allgemeinen Ein-

wendereinflusses, so entspringen diese auf seiten der Privatpersonen vor allem dem Gefühl,

im Verwaltungsverfahren gegenüber den zuständigen administrativen und politischen Gre-

mien grundsätzlich eine schwache Position einzunehmen. Dies meinen sie vor allem in Hin-

blick auf eine Verhinderung von Vorhaben. Neben dem Effekt der Meinungsäußerung, even-

tuellen Verfahrensverzögerungen und erhöhten Kosten haben die Einwendungen keine

Relevanz für die letztendliche Entscheidung. Eine Projektverhinderung durch Einwendungen

halten sie nicht für möglich. Darüber hinaus betonen einige Privatpersonen die Bedeutung

eines fundierten Fachwissens von Einzeleinwendern, wollen sie „nicht als minderwertig, un-

sachlich, emotional, unqualifiziert behandelt werden“ (3E4).

Die Begründungen eines geringen Einwendungseinflusses der Institutionsvertreter fielen un-

terschiedlich aus. So führt eine Einwenderkommune das mangelnde Fachwissen der Ein-

wender an, der IGM-Vertreter (5B9) verweist dagegen auf die, seiner Ansicht nach, politisch

gewollte Uninformiertheit der Bürger. Die Bundesvertreter betonen, daß es bisher kein Ver-

fahren gab, in dem Einwendungen zur Verhinderung eines Projektes geführt haben, was sie

auf die meist sehr gründliche Planerstellung seitens des Antragstellers zurückführen. Auch

der BUND-Vertreter (5B10) sieht in Einwendungen keine Möglichkeit der Einflußnahme. Die-

se könne seiner Ansicht nach nur in einem veränderten Wahlverhalten der Bürger liegen

(siehe qualitative Beschreibung in Kap. 6.2.3.1).

Den größten Anteil der Bewertungen machen die zwiespältigen Einschätzungen aus. Zentra-

les Argument dieser Meinungsgruppe ist die Abhängigkeit des Einwendungseinflusses von

ihrer Qualität und Quantität. Während die Privatpersonen neben der Qualität auch der Quan-

tität (dies tun vor allem die Einwender) eine große Bedeutung beimessen, verweisen die Ins-

titutionsvertreter in erster Linie auf die Qualität der Einwendungen. Als zweiten bedingenden

Faktor des Einwendungseinflusses nennen zehn Befragte den jeweiligen Planungsinhalt und

die damit verbundenen Interessen. Während „kleinere“ Projekte auf kommunaler Ebene

meist mehr Möglichkeiten der Einflußnahme bieten, ist diese bei wirtschaftspolitisch national
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oder international bedeutsamen Planungen kaum gegeben. Besonders bei atomrechtlichen

Verfahren sehen die Befragten aufgrund der atomwirtschaftlichen Interessen der Energie-

versorgungsunternehmen kaum Einflußchancen für Einwender.

Basierend auf der Ansicht, daß eine gründlichere Prüfung durch die Fachbehörden oder die

Modifikation von Planungen bereits eine große Einflußnahme bedeutet, schätzen zwei Pri-

vatpersonen und vier Bundesvertreter den Einfluß von Einwendungen groß ein. Der Erfolg

von Einwendungen besteht ihrer Ansicht nach nicht in einer totalen Verhinderung, sondern

vielmehr in einer Veränderung von Planungen.

Wie die Differenzierung zwischen Privatpersonen und Institutionsvertretern der schriftlichen

Befragung zeigt, schätzen die Privatpersonen den Einwendungseinfluß nur geringfügig

schlechter ein als die Institutionsvertreter (Tab. 6.2.16). Laut U-Test ist der Einschätzungs-

unterschied zwischen beiden Gruppen nicht signifikant. Auch die Einschätzungen der Ein-

wender und Nicht-Einwender über den generellen Einwendungseinfluß unterscheiden sich

nicht signifikant (Tab. 6.2.17).

In der „quantitativen“ Stichprobe wurde darüber hinaus der Frage nachgegangen, inwieweit

die drei Faktoren „Fachwissen, Redegewandtheit und persönliche Betroffenheit“ für

eine erfolgreiche Beteiligung der Einwender an der Erörterung wichtig sind.

Im Vergleich der drei Faktoren wird das „Fachwissen“ am wichtigsten von Privatpersonen

und Institutionsvertretern eingestuft. Doch auch die Faktoren „Redegewandtheit“ und „per-

sönliche Betroffenheit“ schätzen beide Gruppen relativ wichtig ein. Signifikante Unterschiede

in den Einschätzungen der Privatpersonen und Institutionsvertreter bestehen in der Bewer-

tung von „Fachwissen“ und „Redegewandtheit“. Beide Eigenschaften schätzen die Privat-

personen durchschnittlich wichtiger ein als die Institutionsvertreter (Tab. 6.2.18).

Im Vergleich der Einwender und Nicht-Einwender (Tab. 6.2.19) wird deutlich, daß beide

Gruppen das „Fachwissen“ am bedeutsamsten einstufen, an zweiter Stelle folgt die „Rede-

gewandtheit“ und an dritter Stelle die „persönliche Betroffenheit“. Nur bei der Variable „per-

sönliche Betroffenheit“ liegt ein tendenziell signifikanter Unterschied zwischen Einwendern

und Nicht-Einwendern vor (p = .065). Die Einwender schätzen die Bedeutung der persön-

lichen Betroffenheit höher ein als die Nicht-Einwender.

Abbildung 7.2.2 verdeutlicht nochmals die durchschnittlichen Einschätzungen der Einwen-

der, Nicht-Einwender und Institutionsvertreter über die Bedeutung von Fachwissen, Rede-

gewandtheit und persönlicher Betroffenheit für eine erfolgreiche Teilnahme der Einwender

an der Erörterung. Anhand dieser Abbildung wird deutlich, daß vor allem dem Fachwissen

der Einwender ein großer Stellenwert eingeräumt wird.
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Bedeutung von ... sehr wichtig                           ←→                                gar nicht wichtig

1 2 3 4 5 6

...Fachwissen

...Redegewandtheit

...pers. Betroffenheit

Abb. 7.2.2: Mittelwertsergebnisse zur Bedeutung von Einwendereigenschaften
Einwender, Nicht-Einwender und Institutionsvertreter (quantitativ)
Einwender
Nicht-Einwender
Inst.-Vertr .

Auch den Einfluß von Protestaktionen bewerten die Befragten der „qualitativen“ Stichpro-

be mehrheitlich in Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen, wie z. B. von der Qualität und

Quantität des Protestes. Insgesamt bewerten die Privatpersonen den Einfluß von Protesten

etwas negativer ein als die Institutionsvertreter. Während aber in der mündlichen Befragung

ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen vorliegt (Tab. 6.2.20), unterscheiden

sich die Privatpersonen und die Institutionsvertreter in der „quantitativen“ Stichprobe nicht

signifikant in ihren Einschätzungen über den Einfluß von Protestaktionen (Tab. 6.2.22).

Auch hinsichtlich der Einschätzungen der Einwender und Nicht-Einwender liefern die münd-

liche und die schriftliche Befragung uneinheitliche Ergebnisse. Während in der „qualitativen“

Stichprobe (Tab. 6.2.21) beide Gruppen primär von einem geringen bis unterschiedlichen

Einfluß durch Protestaktionen ausgehen, sie sich also nicht signifikant unterscheiden (U-

Test: p = .443), schätzen die Nicht-Einwender in der „quantitativen“ Stichprobe (Tab. 6.2.23)

den Einfluß von Protesten deutlich pessimistischer ein als die Einwender (t-Test: p < .01).

Nachdem nun die Einflußeinschätzungen über die Konrad-Einwendungen (siehe Kap. 7.1.5),

über Einwendungen allgemein sowie Protestaktionen ausführlich beschrieben worden sind,

sollen die Mittelwertsergebnisse der „quantitativen“ Stichprobe nochmals im Überblick darge-

stellt werden. Abbildung 7.2.3 verdeutlicht hierzu die Ergebnisse der Einwender, Nicht-Ein-

wender und Institutionsvertreter. Aus diesen geht hervor, daß die Konrad-Einwendungen

einflußloser beurteilt werden als Einwendungen allgemein. Des weiteren ist zu erkennen,

daß die Befragten in Protestaktionen größere Einflußmöglichkeiten sehen als in Einwen-

dungen.
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Einfluß von ... sehr großer Einfluß                     ←→                  sehr geringer Einfluß

1 2 3 4 5 6

Konrad-Einwendungen

Einwendungen allg.

Protestaktionen allg.

Abb. 7.2.3: Mittelwertsergebnisse zu Einflußeinschätzungen
Einwender, Nicht-Einwender und Institutionsvertreter (quantitativ)
Einwender
Nicht-Einwender
Inst.-Vertr.

7.2.4 Handlungsspielräume und -motive

In diesem Abschnitt der Ergebniszusammenfassung wird zum einen auf die qualitativen Ein-

schätzungen der politischen Handlungsspielräume von Bürgern eingegangen, zum anderen

wird der Frage nachgegangen, welche Faktoren generell aktives oder passives (inaktives)

Partizipationsverhalten determinieren.

Wie die Häufigkeiten der „qualitativen“ Stichprobe zeigen, bewerten die Privatpersonen die

umweltpolitischen Handlungsspielräume von Bürgern negativer (p < .01) als die Institu-

tionsvertreter (Tab. 6.2.24). Zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern zeigen sich keine

signifikanten Einschätzungsunterschiede (Tab. 6.2.25).

Insgesamt 14 der 60 Befragten, bei denen es sich ausschließlich um Privatpersonen han-

delt, bewerten die umweltpolitischen Handlungsspielräume der Bevölkerung eher gering

(Tab. 6.2.24). Nach ihren Aussagen verfügt die Bevölkerung kaum über einflußreiche Hand-

lungsmöglichkeiten. So gibt es neben dem Wahlrecht kaum wirksame Handlungsoptionen

für Bürger, was einige Privatpersonen auf die Durchsetzungskraft und Macht wirtschaftspo-

litischer Einzelinteressen zurückführen. Deutlich wird in diesem Zusammenhang der Wunsch

nach mehr Volksentscheiden (siehe qualitative Beschreibung in Kap. 6.2.4.1).

Eine weitere Meinungsgruppe von dreißig Befragten sieht zwar grundsätzlich politische

Handlungsspielräume, diese sind ihrer Ansicht nach jedoch abhängig von:

• der Tragweite des jeweiligen Protestgegenstandes (z. B. kommunal oder national),

• dem öffentlichen Druck und
• dem Engagement der einzelnen Bürger.

In diesem Zusammenhang wird die Einstellung deutlich, daß nur in der Masse politischer

Druck ausgeübt werden kann, was jedoch insbesondere bei nationalen oder internationalen
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Großprojekten kaum realisierbar ist. Grundsätzlich, so fügen einige der dreißig Befragten an,

werden die theoretisch bestehenden Handlungsspielräume der Bevölkerung nur von sehr

wenigen Bürgern ausgenutzt. Als Gründe nennen die Privatpersonen mangelnde Kompe-

tenz, schlechte Information und - vermischt mit etwas Selbstkritik - persönliche Trägheit.

Zwei Institutionsvertreter führen hingegen die geringe Ausnutzung theoretisch möglicher

Handlungsspielräume auf ein insgesamt mangelndes politisches Bewußtsein zurück, wie

auch auf die begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen von Umweltverbänden

und Bürgerinitiativen (siehe qualitative Beschreibung in Kap. 6.2.4.1)

Zu einer positiven Einschätzung der politischen Handlungsspielräume kommen fünf Privat-

personen und sieben Institutionsvertreter. Auch wenn der Erfolg bestehender Handlungs-

möglichkeiten oft erst längerfristig erkennbar ist, so geht doch von den politischen Aktivitä-

ten der Bevölkerung immer eine Wirkung aus. Die erfolgreiche Nutzung bestehender Hand-

lungsspielräume ist nach Ansicht dieser Befragten eine Frage des persönlichen politischen

Interesses, nicht aber der äußeren Rahmenbedingungen.

Neben der Wahrnehmung und Bewertung von außen gesetzter Handlungsspielräume durch

die Gesetzgebung und Politik ist auch von Interesse, welche internen, motivationalen Fakto-

ren das Partizipationsverhalten von Bürgern determinieren. Dieser Frage wurde anhand der

Variable Faktoren der Aktivität und Passivität nachgegangen.

Die Frage nach Einflußfaktoren aktiven oder passiven Verhaltens von Bürgern wurde in den

Interviews der „qualitativen“ Stichprobe offen formuliert, entsprechend kamen sehr vielfältige

Aspekte zur Sprache. Diese beziehen sich insbesondere auf die Hintergründe von politischer

Passivität. Aus den Antworten (Mehrfachnennungen) ließen sich sieben Einflußfaktoren ab-

leiten, in deren Zusammenhang unterschiedliche Thesen vertreten wurden (Tab. 6.2.26).

Tabelle 7.2.1 stellt diese in Unterteilung der aktivitäts- und passivitätsfördernden Aspekte

nochmals gegenüber (in absteigender Reihenfolge).
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Tabelle 7.2.1: Determinierende Faktoren der Aktivität und Passivität

Passivitätsfaktoren Aktivitätsfaktoren

Pers. Betroffenheit

- Skt. Florians-Denken /
Verdrängung der Gefahren bzw.
geringe Gefahreneinschätzung

←→

Erfolgserwartungen

- direkte persönl. Betroffenheit /
große Gefahreneinschätzung

- Pessimistische Einschätzung bei
nationaler Relevanz

- Resignation/ Ohnmachtsgefühl/
Politikverdrossenheit

←→

←→

- Optimistische Einschätzung bei
kommunaler Relevanz

- positive Einstellung zum eigenen
Wirkungskreis

- mangelhafte politische Bildung
- Desinteresse an Politik/ unkritische
Haltung gegenüber Staat und Politik

- materialistische Haltung / im
Wohlstand begründetes Phlegma /

Konsumverhalten

pol. Sozialisation

←→

←→

- ausgeprägte politische Bildung
- Interesse an Politik /

Demokratiebewußtsein

- postmaterialistische Haltung /
aktive Verfolgung ethisch-

moralischer Prinzipien

- „Mitläuferpersönlichkeit“/
Verhaltensausrichtung nach den

Vorgaben anderer

←→ - „Führerpersönlichkeit“ /
Verhaltensausrichtung nach den
eigenen Ideen u. pol. Interessen

- Uninformiertheit

- Glaube an d. eigene Inkompetenz /
Angst vor Auseinandersetzung mit

Fachexperten und Bürokratie

Kenntnisse

←→

←→

- umfangreiche Information

- Glaube an die eigene Kompetenz /
Mut zur Auseinandersetzung mit

Fachexperten und Bürokratie

- keine Zeit neben Beruf, Familie etc.

- Freizeitaktivitäten sind wichtiger /
oder gesundheitliche, familiäre oder

berufliche Probleme

- der Glaube, daß pol. Aktivität etwas
für junge Leute ist

Lebensumstände

←→

←→

←→

- flexible Zeiteinteilung, wie z. B. bei
Studierenden

- pol. Engagement ist wichtiger
Bestandteil der persönlichen

Prioritätensetzung

- der Glaube, daß pol. Aktivität in
jedem Alter möglich ist

soziale Einflüsse
- keine Motivation aufgrund

fehlender sozialer Anerkennung /
oder kein Interesse an persönlicher

Profilierung

- keine Identifikation mit Aktivisten
aufgrund negativer
Stereotypisierungen

←→

←→

- Motivation durch soziale
Anerkennung / Interesse an

persönlicher Profilierung

- Identifikation mit der Gruppe/
Zusammengehörigkeitsgefühl durch

verbindendes Engagement

Akzeptanz

- Akzeptanz des pol. u. staatl.
Handelns / Zufriedenheit mit dem

Status Quo

←→ - Ablehnung des pol. u. staatl.
Handelns / Unzufriedenheit mit dem

Status Quo
a Basierend auf Mehrfachnennungen der Privatpersonen und Institutionsvertreter (qualitativ)
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In der schriftlichen Erhebung beschränkte sich die Untersuchung von Handlungsdetermi-

nanten auf Faktoren für Passivität. Hierzu sollten sechs vorgegebene Einflußfaktoren in eine

Rangreihe gebracht werden (siehe Anhang C). Abbildung 7.2.4 verdeutlicht die mittleren

Einschätzungen differenziert nach Einwendern, Nicht-Einwendern und Institutionsvertretern.

Passivitätsfaktoren sehr entscheidend             ←→                  gar nicht entscheidend

1 2 3 4 5 6

Bürokratie der Verwaltung

mangelnde Zeit

fachliche Komplexität

mangelnde Information

Politikverdrossenheit

Zufriedenheit / Akzeptanz

Abb. 7.2.4: Mittelwertsergebnisse zu Faktoren der Aktivität und Passivität
Einwender, Nicht-Einwender und Institutionsvertreter (quantitativ)
Einwender
Nicht-Einwender
Inst.-Vertr.

Wie aus Abbildung 7.2.4 deutlich wird, liegen die mittleren Einschätzungen der schriftlich be-

fragten Einwender und Nicht-Einwender eng beieinander. Ein relativ deutlicher Unterschied

zwischen beiden Gruppen läßt sich nur beim Aspekt „mangelnde Zeit“ erkennen. Die Nicht-

Einwender stufen den Zeitfaktor signifikant wichtiger ein als die Einwender (Tab. 6.2.28).

Etwas deutlichere Unterschiede werden jedoch zwischen den Privatpersonen (Einwendern

und Nicht-Einwendern) und den Institutionsvertretern ersichtlich. Die Privatpersonen sehen

in der „allgemeinen Politikverdrossenheit“ durchschnittlich den wichtigsten Grund für Inak-

tivität. Gefolgt wird dieser Aspekt von der Intransparenz in der „Bürokratie der Verwaltung“.

Als am wenigsten relevant für passives Verhalten stufen die Privatpersonen die „Zufrieden-

heit mit den Verwaltungsentscheidungen“ ein. Die Institutionsvertreter sehen die „fachliche

Komplexität“ und die „mangelnde Zeit“ durchschnittlich als wichtigste Faktoren für passives

Verhalten an. Am unwichtigsten schätzen die Institutionsvertreter die Aspekte „mangelnde

Information“ und - wie auch die Privatpersonen - die „Zufriedenheit mit den Verwaltungsent-

scheidungen“ ein (Tab. 6.2.27). Ein signifikanter Unterschied zwischen Privatpersonen und

Institutionsvertretern liegt nur bei dem Aspekt „fachliche Komplexität“ vor. Tendenziell signifi-

kante Unterschiede (U-Test: p ≤ .07) bestehen bei den Aspekten „mangelnde Information“,

„mangelnde Zeit“ sowie „allgemeine Politikverdrossenheit“.
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65 Privatpersonen (von N = 384) gaben zusätzliche Aspekte an. Besonders häufig nannten

sie eine opportunistische „Vogel-Strauß-Mentalität“ als Grund für Inaktivität wie auch politi-

sches Desinteresse und Gleichgültigkeit (Tab. 6.2.29). Von den 31 ausgewerteten Institu-

tionsvertretern machten sechs Personen Zusatzangaben. Als zusätzliche Passivitätsfaktoren

führten sie „Desinteresse“, „mangelnde persönliche Betroffenheit“ und die „Angst vor Mani-

pulation durch Gruppen“ an (Tab. 6.2.30).

7.2.5 Verfahrensbewertungen und Veränderungsansätze

Hinsichtlich der Verfahrensbewertungen und Veränderungsansätze ist zunächst von Interes-

se, inwieweit überhaupt Diskrepanzen in den Ist- und Wunsch-Einschätzungen von Pla-

nungsprioritäten bzw. Wertmaßstäben im Verwaltungshandeln bestehen. Während die Fra-

ge nach Planungsgesichtspunkten in den Interviews offen gestellt wurde, sollten in der

schriftlichen Befragung bereits festgelegte Aspekte in eine Rangreihe gebracht werden. Aus

den qualitativen Ergebnissen ließen sich acht Aspekte der derzeitig am meisten berück-

sichtigten Planungsgesichtspunkte zusammenfassen ( Abb. 7.2.5).

Planungsgesichtspunkte Häufigkeiten der Mehrfachnennungen in Prozent

Ist-Zustand 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
privatwirtschaftl. Rentabilität

parteipolitische Vorgaben

staatliche Wirtschaftlichkeit

gesetzliche Vorgaben

Arbeitsplatzsicherung

Widerstandspotential

Bedarf/ Zweckmäßigkeit

Umweltverträglichkeit

Abb. 7.2.5: Prozentuale Häufigkeiten der Mehrfachnennungen zum Ist-Stand der Planungsprioritäten
Einwender, Nicht-Einwender und Institutionsvertreter (qualitativ)
Einwender
Nicht-Einwender
Institutionsvertreter
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Vergleicht man die Ergebnisse der Privatpersonen und Institutionsvertreter, so fällt beson-

ders der Unterschied in den Häufigkeiten des Aspektes „gesetzliche Vorgaben“ auf. Wäh-

rend 65% der Institutionsvertreter die Bedeutung der gesetzlichen Bestimmungen betonen

(in die sie Aspekte wie Umwelt- und Sozialverträglichkeit inbegriffen sehen), wird dieser As-

pekt nur von 5,0% der Privatpersonen genannt. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusam-

menhang jedoch sicherlich, daß sich die Inhalte gesetzlicher Verordnungen den Bürgern

nicht immer ohne Schwierigkeiten transparent und verständlich erschließen.

An zweiter Stelle nannten 60,0% der zwanzig Institutionsvertreter die „parteipolitischen Vor-

gaben“ als planungsrelevanten Gesichtspunkt. Die politischen Einflüsse wurden dagegen

nur von 20,0% der Privatpersonen angeführt. Die geringste Planungsrelevanz unter den auf-

geführten Gesichtspunkten - d. h. geringste Anzahl an Nennungen, haben aus Sicht der Ins-

titutionsvertreter die Faktoren „Arbeitsplätze“ und „Widerstandspotential am Standort“ (Tab.

6.2.31). Aus Sicht der Privatpersonen stehen die „gesetzlichen Vorgaben“ und die „Umwelt-

verträglichkeit“ an unterster Stelle (Tab. 6.2.32) der derzeitigen Planungsprioritäten.

Deutliche Unterschiede zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern lassen sich in der An-

zahl der Nennungen von „parteipolitischen Vorgaben“, „Widerstandspotential“ und „Bedarf

und Zweckmäßigkeit“ feststellen. Die parteipolitischen Vorgaben wurden insbesondere von

Einwendern genannt. Sie kritisieren in diesem Zusammenhang parteipolitische Machtbe-

strebungen, die auf die Durchsetzung industrieller Großprojekte ohne Berücksichtigung der

Bevölkerungsakzeptanz abzielen. Die Gesichtspunkte „Widerstandspotential“ und „Bedarf

und Zweckmäßigkeit“ gehen vor allem auf Nennungen von Nicht-Einwendern zurück (Tab.

6.2.32). Aus ihrer Perspektive werden industrielle Großvorhaben - neben der grundsätz-

lichen Dringlichkeit des Vorhabens - insbesondere dort geplant, wo mit einem geringen

Widerstand der Bevölkerung gerechnet werden kann (siehe qualitative Beschreibung in Kap.

6.2.5.1).

In der schriftlichen Befragung sollten zwei Rangreihen über sieben vorgegebene Gesichts-

punkte gebildet werden, von denen die erste Rangreihe den eingeschätzten Ist-Zustand

widerspiegelt und die zweite ein Bild über die Idealvorstellungen gibt. Abbildung 7.2.6

verdeutlicht die durchschnittlichen Einschätzungen der Einwender, Nicht-Einwender und

Institutionsvertreter zum Ist-Stand der Planungsprioritäten.
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Planungsgesichtspunkte sehr planungsrelevant           ←→        gar nicht planungsrelevant

Ist-Zustand 1 2 3 4 5 6 7
minimale staatliche Kosten

max. Umweltverträglichkeit

Akzeptanz der Bevölkerung

dringender Bedarf

privatwirtschaftlich rentabel

Arbeitsplatzsicherung

gesetzliche Vorgaben

Abb. 7.2.6: Mittelwertsergebnisse planungsrelevanter Gesichtspunkte zum Ist-Zustand
Einwender, Nicht-Einwender und Institutionsvertreter (quantitativ)
Einwender
Nicht-Einwender
Institutionsvertreter

Ausgehend von den Mittelwerten für den Ist-Zustand sehen die Privatpersonen der „quantita-

tiven“ Stichprobe den „dringenden Bedarf“ derzeitig an oberster Stelle der planungsrelevan-

ten Gesichtspunkte (Tab. 6.2.33). Die Institutionsvertreter stufen in ihrer Ist-Rangreihe die

„gesetzlichen Vorgaben“ als wichtigsten Gesichtspunkt ein (Tab. 6.2.35). Sowohl die Privat-

personen als auch die Institutionsvertreter sehen die „maximale Umweltverträglichkeit“ und

die „Akzeptanz in der Bevölkerung“ gegenwärtig am wenigsten planungsrelevant an. Zur

Signifikanz bestehender Einschätzungsunterschiede zwischen den Stichprobengruppen sei

auf die ausführliche Beschreibung in Kapitel 6.2.5.1 verwiesen.

Zusätzlich nannten 23 Privatpersonen die Aspekte 1) „Vorgaben der Politik“, 2) „Lobbyismus

und Prestigegewinn Einzelner“, 3) „die Macht und den Einfluß der Privatwirtschaft“ sowie 4)

„das persönliche Nicht-Betroffensein der Verantwortlichen“ (Tab. 6.2.34). Von den 33 Institu-

tionsvertretern führen zwei Befragte als weitere Gesichtspunkte die politisch-wirtschaftlichen

Interessenverpflechtungen und von diesen ausgehenden Erwartungsdruck auf die Genehmi-

gungsbehörden an.

Interessant ist nun die Frage, wie sich die Befragten die Berücksichtigung der sieben Pla-

nungsgesichtspunkte idealerweise wünschen. Abbildung 7.2.7 verdeutlicht hierzu die

Wunsch-Rangreihen der Einwender, Nicht-Einwender und Institutionsvertreter.
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Planungsgesichtspunkte sehr planungsrelevant         ←→          gar nicht planungsrelevant

Wunsch-Zustand 1 2 3 4 5 6 7

minimale staatliche Kosten

max. Umweltverträglichkeit

Akzeptanz der Bevölkerung

dringender Bedarf

privatwirtschaftlich rentabel

Arbeitsplatzsicherung

gesetzliche Vorgaben

Abbildung 7.2.7: Mittelwertsergebnisse planungsrelevanter Gesichtspunkte zum Wunsch-Zustand
Einwender, Nicht-Einwender und Institutionsvertreter (quantitativ)
Einwender
Nicht-Einwender
Institutionsvertreter

In den Wunsch-Einschätzungen unterscheiden sich Privatpersonen und Institutionsvertreter

signifikant bei den Aspekten „Umweltverträglichkeit“, „privatwirtschaftliche Rentabilität“ und

„gesetzliche Vorgaben“ (Tab. 6.2.37). Während die „Umweltverträglichkeit“ in der Wunsch-

Rangreihe der Privatpersonen höher angesiedelt ist als bei den Institutionsvertretern, stufen

die Institutionsvertreter die „privatwirtschaftliche Rentabilität“ und die „gesetzlichen Vorga-

ben“ im Vergleich zu den Privatpersonen wichtiger ein.

Signifikante Unterschiede in den Wunsch-Einschätzungen der Einwender und Nicht-Ein-

wender lassen sich bei den Gesichtspunkten „minimale staatliche Kosten“, „Akzeptanz in der

Bevölkerung“ und „privatwirtschaftliche Rentabilität“ feststellen (Tab. 6.2.38). Die Einwender

stufen die Berücksichtigung der ökonomischen Gesichtspunkte (min. staatliche Kosten und

privatwirtschaftliche Rentabilität) im Vergleich zu den Nicht-Einwendern unwichtiger ein. Be-

züglich der Bevölkerungsakzeptanz zeigt sich, daß die Einwender dieser einen höheren

Stellenwert beimessen als die Nicht-Einwender.

Zwar läßt sich insgesamt feststellen, daß den Wunsch-Rangreihen der Einwender und Nicht-

Einwender in etwa die gleiche Einschätzungstendenz zugrunde liegt, ausgehend von den

Fragebogenergebnissen fordern die Einwender jedoch etwas deutlicher als die Nicht-Ein-

wender eine Prioritätenverlagerung, weg von privatwirtschaftlichen Wertmaßstäben, hin zu

Umweltverträglichkeit und Bevölkerungsakzeptanz (Abb. 7.2.7).
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Nun stellt sich natürlich die Frage, welche Veränderungswünsche aus den Ist- und Soll-Ein-

schätzungen der Befragten deutlich werden. Hierzu sind die Mittelwertsdifferenzen zwischen

den Rangreihen von Interesse.

Ausgehend von den Mittelwertsdifferenzen fordern die Privatpersonen eine größere Berück-

sichtigung der „Umweltverträglichkeit“, der „Akzeptanz in der Bevölkerung“ sowie des „drin-

genden Bedarfs“. Dagegen sollten insbesondere die „privatwirtschaftliche Rentabilität“ und

„staatliche Wirtschaftlichkeit“ weniger planungsrelevant sein. Mit Ausnahme des Gesichts-

punktes „Sicherung von Arbeitsplätzen“ sind die Unterschiede zwischen dem eingeschätzten

Status Quo und den Idealvorstellungen auf dem 1%-Niveau sehr signifikant (Tab. 6.2.33).

Auch die Institutionsvertreter wünschen eine größere Berücksichtigung von „Umweltverträg-

lichkeit“, „Akzeptanz in der Bevölkerung“ und des „dringenden Bedarfs“. Signifikant sind die

Unterschiede zwischen den Ist- und Solleinschätzungen für die Aspekte „Umweltverträglich-

keit“ und „Akzeptanz der Bevölkerung“, jedoch nicht hinsichtlich des „dringenden Bedarfs“.

Eine geringere Wertigkeit wünschen sich die Institutionsvertreter bei den Aspekten „privat-

wirtschaftliche Rentabilität“, „gesetzliche Vorgaben“, „minimale staatliche Kosten“ und der

„Arbeitsplatzsicherung“. Signifikant sind die Unterschiede bei den Gesichtspunkten „privat-

wirtschaftliche Rentabilität“ und „gesetzliche Vorgaben“ (Tab. 6.2.35).

Wie die Ergebnisse insgesamt zeigen, sehen sowohl Privatpersonen als auch Institutions-

vertreter einen Veränderungsbedarf, indem sie sich eine Verlagerung der Wertmaßstäbe

planungsrelevanter Gesichtpunkte, hin zu mehr Umweltverträglichkeit und Akzeptanz der

Bevölkerung und weg von privatwirtschaftlichen Rentabilitätsberechnungen, wünschen.

Will man möglichen Veränderungserfordernissen in der Bürgerbeteiligung noch genauer auf

den Grund gehen, so stellt sich neben den Wertmaßstäben von Planungsgesichtspunkten

die Frage, wie das derzeitige Konzept der Öffentlichkeitsbeteiligung (Einwendungsphase

und Erörterung) von Privatpersonen und Institutionsvertretern überhaupt bewertet wird.

In dieser Frage zeigte sich bei der qualitativen Auswertung, daß die überwiegende Mehrheit

das grundlegende Konzept der Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren zwar positiv bewertet,

ihre positive Beurteilung aber zugleich mit Einschränkungen versehen ist. Mit ihren zumeist

zwiespältigen Bewertungen üben die Privatpersonen und Institutionsvertreter Kritik an der

praktischen Umsetzung des an sich positiv bewerteten Beteiligungsgedankens.

Signifikante Unterschiede zwischen Privatpersonen und Institutionsvertretern (Tab. 6.2.38)

sowie auch zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern lassen sich anhand der Häufigkei-

ten nicht feststellen (Tab. 6.2.39).

Ca. 17% der 58 ausgewerteten Befragten bewerten das Konzept der Öffentlichkeitsbeteili-

gung uneingeschränkt positiv. Als demokratisches Instrument trägt dieses Beteiligungskon-
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zept ihrer Ansicht nach zum Verständnis zwischen Verwaltung und Bürgern bei. Zwar sind

atomrechtliche Zulassungsverfahren Grenzfälle der Bürgerbeteiligung, doch trotz der politi-

sierten gesellschaftlichen Kontroverse besteht in der Öffentlichkeitsbeteiligung die Chance,

zu mehr Transparenz und gegenseitigem Verständnis zu gelangen, meinen die Befragten

(siehe qualitative Beschreibung in Kap. 6.2.5.2).

Wie bereits erwähnt, versieht die Mehrheit der Befragten ihre positive Bewertung mit Ein-

schränkungen. Es ließen sich sechs Argumente (in absteigender Reihenfolge) ausmachen,

die ca. 76% der Befragten zu einer zwiespältigen Bewertung veranlaßten (Tab. 6.2.40).

• Einwendungen werden nicht berücksichtigt

• Das fachliche und verfahrensbezogene Wissen der Bürger ist zu gering

• Die Beteiligungsangebote werden von Bürgern zu wenig genutzt

• Einwendungen sind zu häufig auf Verhinderung eines Vorhabens ausgelegt

• Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird zu oft politisch instrumentalisiert

• Die Erörterung führt nicht zu neuen Informationen und ist daher meist unnötig

Die Privatpersonen bemängeln vor allem die geringe Berücksichtigung der Einwendungen

bei der Zulassungsentscheidung sowie die geringen Kenntnisse der Bevölkerung. Dagegen

kritisieren hauptsächlich Institutionsvertreter die politische Instrumentalisierung der Öffent-

lichkeitsbeteiligung sowie die Verhinderungsintention vieler Einwender. Ihrer Ansicht nach

sollten Einwendungen nicht auf die Verhinderung eines Vorhabens ausgerichtet sein, son-

dern auf die Veränderung von Detailfragen.

Ein Kritikpunkt, den Privatpersonen und Institutionsvertreter gleichermaßen anführten, ist die

mangelhafte Ausnutzung der bestehenden Beteiligungsangebote. Die Erörterungsteilnahme

und die damit verbundene fachliche Einarbeitung ist für Berufstätige und Eltern eine zeitliche

und persönliche Zusatzbelastung. Oft kann daher nur ein sehr spezielles „Einwender-

klientel“ - wie z. B. engagierte Mitglieder aus Bürgerinitiativen oder engagierte Studierende -

an den Erörterungsterminen teilnehmen, was die Befragten zugleich bedauern.

Eine deutlich negative Bewertung der Öffentlichkeitsbeteiligung geht von 6,7% der sechzig

Befragten aus. Aufgrund der rasanten industriellen Entwicklung und dem gesellschaftlichen

Bedürfnis nach Mitsprache sehen zwei Privatpersonen sowie ein Institutionsvertreter das

Konzept der Öffentlichkeitsbeteiligung als verfehlt bzw. als nicht mehr zeitgemäß an. Eine

Nicht-Einwenderin kritisiert hingegen die grundsätzliche Unqualifiziertheit weiter Bevölke-

rungsteile. Ihrer Bewertung zur Folge sollte eine Beteiligung nur fachlich kompetenten Per-

sonen möglich sein (siehe qualitative Beschreibung in Kap. 6.2.5.2).

In der schriftlichen Befragung bewerten die Privatpersonen die Beteiligungsmöglichkeiten im

Zulassungsverfahren sehr signifikant negativer (d. h. tendenziell als zu schwach) als die
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Institutionsvertreter (Tab. 6.2.41). Von den Privatpersonen nehmen insbesondere die

Einwender eine kritische Haltung ein (Tab. 6.2.42). Sie bewerten die Beteiligungsmöglich-

keiten von Bürgern in Zulassungsverfahren deutlich negativer als die Nicht-Einwender (U-

Test: p < .01).

Da sich weder in den qualitativen noch in den quantiativen Ergebnissen eine deutlich positi-

ve Bewertung der Öffentlichkeitsbeteiligung abzeichnet, stellt sich im weiteren die Frage,

welche Veränderungserfordernisse die Befragten bezüglich der Beteiligung von Bürgern an

umweltrelevanten Planungsprozessen sehen.

Grundsätzlichen Veränderungsbedarf bei der Öffentlichkeitsbeteiligung fordern ca. 56%

der Privatpersonen (N = 34) und ca. 79% der Institutionsvertreter (N = 19). Ungefähr 44%

der Privatpersonen und 21% der Institutionsvertreter sehen keinen Veränderungsbedarf. Ein

signifikanter Unterschied in den Häufigkeiten der Privatpersonen und Institutionsvertreter

liegt nicht vor (Tab. 6.2.43).

Auch im Vergleich der Einwender und Nicht-Einwender gibt es keinen signifikanten Unter-

schied in ihrer Forderung nach strukturellen Veränderungen. 60% der Einwender (N = 20)

und 40% der Nicht-Einwender (N = 14) fordern grundsätzliche strukturelle Veränderungen

(Tab. 6.2.44).

Neben Veränderungen, die konkret die Struktur der Öffentlichkeitsbeteiligung betreffen, wur-

den auch darüber hinausgehende Veränderungswünsche hinsichtlich der Beteiligung von

Bürgern an (umwelt)politischen Planungsprozessen deutlich (Tab. 6.2.47). Diese ließen sich

zu folgenden elf Aspekten zusammenfassen.

• stärkere Berücksichtigung der Bürgerinteressen

• mehr Information und Aufklärung

• häufigerer Einsatz von Volksbefragungen

• stärkere Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Werte

• früherer Einsatz der Bürgerbeteiligung

• Vereinfachung und Verkürzung der Verfahren

• keine politische Instrumentalisierung der Verfahren

• häufigerer Einsatz konsensualer Verhandlungsgremien

• Einwendungsberechtigung auf Region beschränken

• strengere Kriterien für die Erstellung der Planunterlagen

• mehr Transparenz in der Planauslegung

Im Vergleich der Einschätzungen von Privatpersonen und Institutionsvertretern lassen sich

tendenziell zwei unterschiedliche Positionen erkennen (siehe qualitative Beschreibung in

Kap. 6.2.5.3).
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Auf der einen Seite fordern vor allem Vertreter aus Umweltverbänden und Einwenderkom-

munen sowie die Mehrheit der Privatpersonen eine stärkere Berücksichtigung von Bürger-

nteressen sowie ökologischer, sozialer und ethischer Werte. Um eine Integration der betrof-

fenen Bevölkerung in den Planungsprozeß zu ermöglichen, schlagen sie einen früheren

Einsatz der Bürgerbeteiligung vor - z. B. schon im Vorfeld der Planerstellung.

Darüber hinaus fordern insbesondere Einwender einen häufigeren Einsatz von Volksbefra-

gungen. Auf seiten der Nicht-Einwender zeichnet sich hingegen der Wunsch nach mehr In-

formation und Aufklärung ab.

Demgegenüber fordern insbesondere die Bundesbehördenvertreter aus ihren Erfahrungen

mit dem Konrad-Verfahren eine Verhinderung politischer Instrumentalisierungsmechanis-

men. Auch fordern einige Behördenvertreter eine Eingrenzung der Einwendungsberechti-

gung auf die regionale Bevölkerung. Eine Vereinfachung und Verkürzung der Verfahren

wünschen sich sowohl einige Behördenvertreter als auch einige Privatpersonen.

Als zusätzliches „Experten“-Meinungsbild zu Ansatzpunkten für Verfahrensveränderungen

wurden die Institutionsvertreter beider Stichproben zu Verfahrensbeschleunigungsmöglich-

keiten und konsensualen Konfliktregelungsformen befragt.

Betrachtet man die einzelnen Positionen in der qualitativen Beschreibung über Beschleuni-

gungsregelungen, so sind es primär die im Konrad-Verfahren verantwortlichen Bundesbe-

hördenvertreter (Stichprobengruppe 6), die diese begrüßen würden. Aus ihren Erfahrungen

mit der langwierigen Geschichte des Konrad-Verfahrens wünschen sie ganz besonders eine

zügigere Verfahrensgestaltung.

Hinsichtlich konsensualer Verhandlungsformen sind ca. 44% der Interviewten (N = 18)

zwiegespalten. Sie sehen mehrheitlich sowohl Vor- als auch Nachteile, die in Abhängigkeit

vom jeweiligen Projekt abzuwägen sind. Tendenziell läßt sich sagen, daß die Konrad-

kritischen Institutionsvertreter konsensuale Verhandlungsformen zwar generell begrüßen,

sie aber zugleich einen Kompromiß zwischen Befürwortern und Gegnern im Bereich atom-

politischer Vorhaben nicht für möglich halten. Ein „Runder Tisch“ würde nach ihrer Einschät-

zung an der grundsätzlichen Ablehnung der Atomenergiegegner nichts verändern. Nach

Ansicht des Konrad-Projektleiters beim Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) können alter-

native Verhandlungsformen zum Informationstransfer dienen und möglicherweise auch den

erst relativ spät beginnenden Erörterungstermin ersetzen. Deutlich wurde dabei, daß der

BfS-Vertreter sein Augenmerk auf Transparenz und Information legt, weniger auf ein kon-

sensuales Verhandlungsziel (siehe qualitative Beschreibung in Kap. 6.2.5.4).
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Nach den Ergebnissen der schriftlichen Befragung lassen sich keine deutlichen Präferen-

zen unter den Institutionsvertretern feststellen, die entweder stärker in Richtung Beschleuni-

gung oder in Richtung konsensuale Verhandlungen gehen (Tab. 6.2.48).

Da sich bereits bei der qualitativen Auswertung abzeichnete, daß es zwischen Konrad-kriti-

schen und -befürwortenden Institutionsvertretern tendenzielle Einstellungsunterschiede gibt,

erschien es mir in diesem Fall sinnvoll, einen weitergehenden Vergleich vorzunehmen. Un-

terteilt wurden die Institutionsvertreter daher in solche, die gegen das Endlager Konrad ein-

gewendet haben (persönlich oder als Institution) und solche, die als institutionelle Nicht-Ein-

wender (z. B. aus einer zuständigen Behörde im Konrad-Verfahren) befragt wurden.

Bei dieser Differenzierung läßt sich feststellen, daß die institutionellen Nicht-Einwender der

Verfahrensbeschleunigung signifikant positiver gegenüberstehen als die institutionellen Ein-

wender (Tab. 6.2.49). Zwischen ihren Bewertungen über konsensuale Konfliktregelungen

(Tab. 6.2.50) läßt sich nur ein tendenziell signifikanter Unterschied feststellen (t-Test: p =

.067).

Insgesamt weisen die Ergebnisse über Verfahrensbewertungen und Veränderungsansätze

darauf hin, daß Konrad-kritische Personen (Privatpersonen und Institutionsvertreter) mehr

Diskurs und Integration der Bürger in die Planungs- und Entscheidungsprozesse wünschen.

Befürworter Schacht Konrads vertreten hingegen tendenziell die Forderung nach einer Straf-

fung und Verkürzung der Verfahren. Vor diesem Hintergrund begrüßen sie Verfahrensbe-

schleunigungsregelungen und fordern die Ausgrenzung wertebezogener Grundsatzdiskus-

sionen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung.
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7.3 Kurzfassung der wichtigsten Ergebnisse

Die folgende Zusammenfassung liefert einen knappen Überblick über die wichtigsten Ergeb-

nisse. Die Strukturierung der Ergebnisse entspricht den Fragenkomplexen zu Konrad-rele-

vanten und allgemeinen Partizipationsvariablen.

Konrad-relevante Partizipationsvariablen

Wissen über das Konrad-Verfahren

• Einwender sind genauer über die Konrad-Pläne informiert als Nicht-Einwender. Doch

auch bundesweite Einwender sind über Einzelheiten des Konrad-Verfahrens kaum infor-

miert.

• Einwender des näheren Umfeldes thematisieren das Projekt öfter in Alltagsgesprächen

als Nicht-Einwender sowie entfernter wohnende Einwender.

Einstellung zur Atomenergie und Schacht Konrad

• Einwender bewerten die Atomenergie und Schacht Konrad negativer als Nicht-Einwender.

Ein Teil der Nicht-Einwender stimmt in seiner negativen Einstellung zur Atomenergie und

Schacht Konrad mit den Einwendern überein, ein anderer Teil der Nicht-Einwender ak-

zeptiert die Atomenergie und Schacht Konrad als „notwendige Übel“ zur Sicherstellung

des gesellschaftlichen Wohlstandes.

• Einwender schätzen das Gefährdungspotential des Endlagers Konrad negativer ein als

Nicht-Einwender.

• Einwender fühlen sich betroffener von Schacht Konrad als Nicht-Einwender. Einwender

des näheren Umfeldes fühlen sich von Konrad persönlich betroffen, bundesweite Einwen-

der eher von den Gefahren der Atomenergie generell.

Einwendungsverhalten und -motive

• Mit dem Ziel der Verhinderung fühlten sich die Einwender zur Einwendung gegen das

Endlager in Schacht Konrad veranlaßt.

• Die Einwendungsgründe von Einwendern des näheren Umfeldes sind primär mit ihrer

persönlichen Betroffenheit und inhaltlicher Kritik an den Planungsinhalten verbunden,

bundesweite Einwender verstehen ihre Einwendung als Bestandteil genereller Atomener-

giekritik.

• Gründe für die Nicht-Einwendung der Nicht-Einwender liegen zum Teil in situativen Fakto-

ren, zum Teil in der Befürwortung des Konrad-Projektes.
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Partizipationserleben

• Nur wenig Einwender haben an dem Erörterungstermin regelmäßig teilgenommen.

• Mangelnde Informationen und die Annahme geringer Einflußmöglichkeiten erwiesen sich

als häufigste Gründe für das Fernbleiben von der Erörterung.

• Insgesamt verbinden die privaten und institutionellen Erörterungsteilnehmer mit dem Erör-

terungsverlauf im Konrad-Verfahren eher negative als positive Eindrücke.

• Das Selbsterleben der Erörterungsteilnehmer auf dem Erörterungstermin war geprägt von

extremen zeitlichen und psychischen Belastungen. Differenzen zwischen den Beteili-

gungserwartungen und dem tatsächlichen Verhalten (z. B. hinsichtlich der Kommunika-

tion) haben zu Konflikten und Frustration beigetragen.

• Nur einige Einwender waren in der Lage, sich mit den fachlichen Inhalten der Konrad-Plä-

ne auseinanderzusetzen und sich aktiv mit Fragen bei der Erörterung einzubringen. Die

Einwendermehrheit konnte dies nicht.

Fremdeinschätzungen und Einflußmöglichkeiten

• Die Fremdbilder und sozialen Wahrnehmungen im Verfahen sind geprägt von den poli-

tischen Konrad-Positionen. Die „Konrad-Befürwortenden Institutionsvertreter und Teile

der Nicht-Einwender“ auf der einen Seite, stehen den „Konrad-kritischen Institutionsver-

tretern, Einwendern und Teilen der Nicht-Einwender“ gegenüber.

• Einwender haben weniger Vertrauen in die ordnungsgemäße Prüfung der Planunterlagen

als die Nicht-Einwender. Konrad-kritische Institutionsvertreter schätzen das Vertrauen der

Bevölkerung in die verantwortlichen Instanzen eher gering ein, Konrad-befürwortende Ins-

titutionsvertreter schätzen das Bevölkerungsvertrauen eher groß ein.

• Einwender beurteilen das Verantwortungsbewußtsein von Politik und Behörden im Kon-

rad-Verfahren negativer als die Nicht-Einwender.

• Der Einfluß von Einwendungen im Konrad-Verfahren wird sowohl von Einwendern als

auch Nicht-Einwendern und Institutionsvertretern gering eingeschätzt.

Allgemeine Partizipationsvariablen

Wissen über die Verfahrensstrukturen

• Die Einwender sind besser über die grundsätzlichen Strukturen von Planfeststellungsver-

fahren und Öffentlichkeitsbeteiligung informiert als die Nicht-Einwender. Dies ist beson-

ders auf ihre Erfahrungen mit dem Konrad-Verfahren zurückzuführen.
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• Einwender und Nicht-Einwender unterscheiden sich nicht in ihren bisherigen Erfahrungen

mit Formen der Bürgerbeteiligung.

• Einwender und Institutionsvertreter schätzen den Informationsgrad der Bevölkerung über

Öffentlichkeitsbeteiligung eher gering ein, was sie zum einen auf mangelnde Informa-

tionsmöglichkeiten zurückführen, zum anderen auf motivationale Aspekte.

Politisches Engagement

• Einwender sind häufiger Mitglieder in Organisationen, Initiativen oder Parteien als Nicht-

Einwender.

• Einwender sind aktiver in ihrem Protestverhalten als Nicht-Einwender.

Einflußmöglichkeiten durch Einwendung und Protest

• Den Einfluß von Einwendungen schätzen Privatpersonen und Institutionsvertreter eher

gering ein, zugleich sehen sie diesen in Abhängigkeit von Einwendungsqualität und -

quantität sowie dem Planungsinhalt und damit verbundenen Interessen.

• Im Vergleich der drei Einwenderattribute „Fachwissen“, „Redegewandtheit“ und „persönli-

che Betroffenheit“ wird das Fachwissen am wichtigsten für eine erfolgreiche Teilnahme

der Einwender an der Erörterung eingestuft.

• Der Einfluß von Protestaktionen ist vor allem von ihrer Qualität und Quantität sowie dem

Protesthintergrund und damit verbundenen Interessen abhängig. Privatpersonen bewer-

ten den Protesteinfluß tendenziell etwas pessimistischer als Institutionsvertreter. Einwen-

der schätzen den Einfluß von Protesten optimistischer ein als Nicht-Einwender.

Handlungsspielräume und -motive

• Privatpersonen bewerten die umweltpolitischen Handlungsspielräume von Bürgern nega-

tiver als Institutionsvertreter. Einwender und Nicht-Einwender bewerten die Handlungs-

spielräume eher pessimistisch, machen diese aber vor allem von der Tragweite des Vor-

habens (z. B. kommunal oder national) abhängig.

• Wichtigster motivationaler Faktor politischer Aktivität ist die persönliche Betroffenheit,

gefolgt von den Erfolgserwartungen sowie Aspekten der politischen Sozialisation. Den

wichtigsten Faktor politischer Passivität sehen die Privatpersonen in allgemeiner Politik-

verdrossenheit, die Institutionsvertreter dagegen in der fachlichen Komplexität umwelt-

relevanter Großvorhaben.
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Verfahrenbewertungen und -Veränderungsansätze

• Sowohl Privatpersonen als auch Institutionsvertreter sehen einen Veränderungsbedarf in

den Wertmaßstäben umweltrelevanter Planungen, hin zu mehr Umweltverträglichkeit und

Bevölkerungsakzeptanz, weg von privatwirtschaftlichen Rentabilitätsberechnungen.

• Das grundsätzliche Konzept der Öffentlichkeitsbeteiligung wird allgemein befürwortet, aus

unterschiedlichen Gründen gerät jedoch ihre praktische Umsetzung in die Kritik.

• Hinsichtlich konkreter Veränderungsansätze fordern Vertreter aus Umweltverbänden und

Einwenderkommunen sowie die Mehrheit der Privatpersonen mehr Information und Be-

rücksichtigung von Bürgerinteressen einerseits, sowie ökologischer, sozialer und ethi-

scher Werte andererseits. Demgegenüber fordern insbesondere Vertreter von Bundes-

behörden eine Verhinderung politischer Instrumentalisierungsmechanismen, die Eingren-

zung der Einwendungsberechtigung auf die regionale Bevölkerung, sowie eine Verein-

fachung und Verkürzung der Verfahren.

• Die Konrad-befürwortenden Institutionsvertreter stehen der Verfahrensbeschleunigung

positiver gegenüber als die Konrad-kritischen Institutionsvertreter. Dagegen beurteilen

beide Gruppen konsensuale Konfliktregelungen besonders bei atomrechtlichen Verfah-

ren eher zwiespältig.
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8 Diskussion

Die vorangegangene Ergebniszusammenfassung macht zwei Aspekte deutlich. Zum einen

lassen sich gruppenspezifische Einschätzungstendenzen zwischen Einwendern und Nicht-

Einwendern feststellen, die Hinweise auf Partizipationsdeterminanten liefern. Zum ande-

ren zeigen sich auf verschiedenen Ebenen Konflikte, die den Beteiligungsmöglichkeiten von

Bürgern an atomrechtlichen Planungsprozessen Grenzen setzen.

8.1 Partizipationsdeterminanten

Was veranlaßt die einen zur Einwendung gegen ein Atommüllendlager in Schacht Konrad

und die anderen nicht? Läßt sich die Inaktivität der Nicht-Einwender auf Zufriedenheit und

Akzeptanz zurückführen oder sind es andere motivationale, emotionale oder kognitive Fak-

toren, in denen sich Nicht-Einwender von Einwendern unterscheiden?

Betrachtet man ausschließlich die Variablen, in denen sich Einwender und Nicht-Einwender

signifikant unterscheiden, so ist eine wichtige demographische Determinante wohl der

Wohnort. An die Nähe des Planungsgegenstandes ist das Erleben persönlicher Betroffen-

heit gekoppelt, zudem läßt mit zunehmender Entfernung des Wohnortes auch der Informa-

tionsstand nach. Über Hinweise bisheriger Untersuchungen, wonach das Alter, Geschlecht

und der Bildungsgrad deutliche Einflußgrößen für das Partizipationsverhalten sind, kann in

dieser Studie leider keine Aussage getroffen werden (siehe Kap. 8.4).

Ein weiterer wichtiger Einflußfaktor ist das politische Engagement, in dem sich Einwender

aktiver erweisen als Nicht-Einwender. Mit diesem verbunden ist der jeweilige Informations-

grad der Bürger. Obwohl sich signifikante Unterschiede in den wissensbezogenen Ein-

schätzungen der Einwender und Nicht-Einwender feststellen lassen, ist die Bedeutung des

Wissens für das Einwendungsverhalten nicht geklärt. Wie bereits in Kap. 6.2.1 deutlich

wurde, haben viele Einwender erst durch ihr Engagement im Konrad-Verfahren mehr Infor-

mationen über Beteiligungsmöglichkeiten bekommen. Das Argument, „nur wer überhaupt

von Öffentlichkeitsbeteiligungen weiß, wird diese auch nutzen“, stimmt daher in bezug auf

die Erörterungsteilnahme, jedoch nicht bezogen auf die Einwendungsunterschrift.

In den politischen Grundhaltungen läßt sich deutlich erkennen, daß Einwender und Nicht-

Einwender gruppenspezifische Differenzen aufweisen. Zentraler Scheidepunkt ist die

Bewertung der Atomenergie. Während Einwender mehrheitlich kompromißlos für einen

Ausstieg aus der Atomenergie plädieren, neigen viele Nicht-Einwender eher zu einer Abwä-
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gung zwischen den Gefahren einerseits und der Sicherstellung der Energieversorgung

andererseits.

Die Gefahreneinschätzung eines Atommüllendlagers in Schacht Konrad sehen die Einwen-

der unter ethisch-moralischen Aspekten, da eine 100%ige Sicherheitsgarantie nicht gewähr-

leistet werden kann. Wie sich aus den Interviews herauskristallisierte, argumentieren sie

zwar mehrheitlich mit konkreten fachlichen Sicherheitsmängeln, doch selbst im Falle einer

Überarbeitung aller Planungslücken durch die Antragsteller bliebe das Argument der Fehl-

barkeit menschlichen Handelns - und damit die moralische Unverantwortbarkeit des Projek-

tes als wertebezogene Position - bestehen. Unter den Nicht-Einwendern lassen sich zwei

Gruppen ausmachen, von denen die einen in ihrer Konrad-kritischen Einstellung eher mit

den Einwendern übereinstimmen und die anderen eher als „überzeugte Nicht-Einwender“

bezeichnet werden können.

Verbunden sind diese atompolitischen Grundhaltungen mit unterschiedlichen Einstellungen

über Staat und Politik. Insbesondere die „überzeugten Nicht-Einwender“ haben ein relativ

großes Vertrauen in die ordnungsgemäße Prüfung möglicher Risiken und die Einhaltung von

Umweltgesetzen. Demgegenüber äußern die Einwender sowie die Teile der Nicht-Einwender

ihr grundsätzliches Mißtrauen gegenüber dem staatlichen und politischen Handeln. Die Inte-

ressenverpflechtung von Politik und Privatwirtschaft ist ein zentraler Kritikpunkt dieser Privat-

personen. Auch die Einwendungen gegen Schacht Konrad sind vor dem Hintergrund zu

sehen, daß die Kritiker des Endlagers - selbst im Falle einer nachgewiesenen Einhaltung der

gesetzlichen Vorschriften - zu Mißtrauen gegenüber den Energieversorgern und politischen

Vertretern neigen.

Dieses Mißtrauen zeigt sich auch in einer eher kritischen Bewertung der Beteiligungsmög-

lichkeiten von Bürgern bezogen auf die Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten

Planungen. Zwar sind diese nach mehrheitlicher Ansicht in Abhängigkeit vom jeweiligen

thematischen Bezug zu sehen, in der grundsätzlichen Tendenz bewerten aber vor allem

Einwender den Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung - und damit auch ihre eigenen -

eher kritisch / negativ. Dies tun sie jedoch nicht aufgrund mangelnder Handlungsoptionen,

sondern aufgrund der geringen Erfolgsaussichten des jeweiligen Engagements; in dem

Sinne, „man kann zwar viel tun, aber erreichen wird man damit nichts!“ Die Nicht-Einwender

verfolgen zwar teilweise eine ähnlich kritische Einstellung wie die Einwender, insgesamt sind

sie aber in ihren Einschätzungen etwas weniger pessimistisch.

Weiterhin zeigen die Ergebnisse auf, daß die Einschätzungen über den Einfluß von Protes-

ten auf seiten der Einwender deutlich positiver ausfallen als auf seiten der Nicht-Einwender,

was auf eine ausgeprägtere Protestmentalität der Einwender gegenüber den Nicht-Einwen-

dern hinweist.
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Tabelle 8.1 stellt die signifikanten Unterschiede zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern

nochmals gegenüber.

Tabelle 8.1: Unterschiede zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern im Konrad-Verfahren

Einwender/innen Nicht-Einwender/innen

- wohnen mehrheitlich nah an der
Schachtanlage

Wohnort

←→

pol. Engagement

- wohnen mehrheitlich entfernter von
der Schachtanlage

- sind häufiger Mitglieder in
Organisationen oder Initiativen

←→ - sind seltener Mitglieder in
Organisationen oder Initiativen

- nehmen tendenziell häufiger an
Protestaktionen teil

←→ - nehmen tendenziell seltener an
Protestaktionen teil

Wissen

- sind relativ gut über PfV und ÖB
informiert (oft aber erst seit ihrer
Erfahrung mit Schacht Konrad)

←→ - sind relativ wenig über PfV und ÖB
informiert

- sind relativ gut über das Konrad-
Projekt informiert

←→ - sind relativ wenig über das Konrad-
Projek informiert

Einstellungen

- sind in großer Mehrheit
Atomenergiegegner

←→ - sind zum Teil Gegner und zum Teil
Befürworter der Atomenergie

-sind ausnahmslos Gegner des
Endlagers Konrad

←→ - sind zum Teil Gegner und zum Teil
Befürworter des Endlagers Konrad

- kritisieren die unkalkulierbaren
Gefahren und vertrauen nicht in

Sicherheitsgarantien

←→ - haben ein diffus negatives Gefühl
bez. der Gefahren, vertrauen aber

mehr in Sicherheitsgarantien

- fühlen sich sehr persönlich
betroffen, besonders je näher sie an

der Schachtanlage wohnen

←→ - fühlen sich zum Teil persönlich
betroffen, zum Teil nicht betroffen

- sind mißtrauisch gegenüber Staat
und Politik

←→ - haben tendenziell Vertrauen in
Staat und Politik und Gesetzgebung

- halten das Handeln der Politik und
Behörden im Konrad-Verfahren für

verantwortungslos

←→ - halten das Handeln der Politik und
Behörden im Konrad-Verfahren für

relativ verantwortungsvoll

- schätzen den Einfluß von
Protestaktionen eher positiv ein

←→ - schätzen den Einfluß von
Protestaktionen eher negativ ein

- beurteilen die
Beteiligungsmöglichkeiten von

Bürgern an umweltpol. Planungen
deutlich als zu schwach

←→ - beurteilen die
Beteiligungsmöglichkeiten von

Bürgern an umweltpol. Planungen
tendenziell als zu schwach

PfV = Planfeststellungsverfahren; ÖB = Öffentlichkeitsbeteiligung

Insgesamt zeigt sich die Tendenz, daß die Einwender mehrheitlich postmaterialistische

Werte und Einstellungen vertreten, während die Nicht-Einwender tendenziell eher zu den

Materialisten gezählt werden können. Doch nicht nur Einwender vertreten postmaterialis-

tische Werte. Auch unter den Nicht-Einwendern läßt sich eine Personengruppe ausmachen,
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eher postmaterialistische
Werthaltungen

eher materialistische
Werthaltungen

die in ihren umweltpolitischen Einstellungen den Einwenderpositionen entspricht, die also

genauso Einwender sein könnten. Abbildung 8.1 verdeutlicht diesen Zusammenhang und

differenziert zwischen drei Personengruppen.

primär Konrad primär Atomenergie Konrad-
ablehnende ablehnende Einwender befürwortende
Einwender und Nicht-Einwender Nicht-Einwender

Abb. 8.1: Unterteilung der Einwender und Nicht-Einwender nach ihren Einstellungen in drei Gruppen.

Zu der Gruppe der primär Konrad ablehnenden Einwender zählen Personen, die auf-

grund der Konrad-Nähe ihres Wohnortes oder Arbeitsplatzes, ihres fachlichen Wissens und /

oder ihres umweltpolitischen Engagements relativ dezidiert eingewendet haben. Diese direkt

von Schacht Konrad betroffenen Bewohner und Bewohnerinnen der Regionen Salzgitter und

Braunschweig sind hauptsächlich Atomenergiegegner. In ihren umweltpolitischen und Kon-

rad-bezogenen Einstellungen vertreten sie eher postmaterialistische Werte. Vor allem dieser

Gruppe entstammt der Kreis privater Erörterungsteilnehmer, die gelegentlich bis regelmäßig

an dem Erörterungstermin teilgenommen haben.

In der Gruppe der primär Atomenergie ablehnenden Einwender und Nicht-Einwender ist

das verbindende Element ihre allgemeine Ablehnung der Atomenergie. Die Nicht-Einwender

dieser Schnittmenge könnten nach ihren Einstellungen genausogut Einwender sein. Die Ein-

wendung bzw. Nicht-Einwendung beider Gruppen ist in erster Linie das Ergebnis situativer

Faktoren. Die Einwendungsunterschrift der Einwender beruht weniger auf einer direkten ört-

lichen Betroffenheit und einer intensiven inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Sachpro-

blematik „Schacht Konrad“, als vielmehr auf einer relativ zufälligen Konfrontation mit einer

Sammeleinwendungsliste; z. B. an einem „Info-Tisch“, durch Bekannte, Nachbarn oder Or-

ganisationen. Ihre Einwendung gegen Schacht Konrad bezieht sich insbesondere auf die

grundsätzliche Ablehnung von Atomanlagen.
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Die dritte Gruppe umfaßt die Konrad befürwortenden Nicht-Einwender. Diese sind ten-

denziell auch Atomenergiebefürworter. Gegen ein Atommüllendlager würden sie nicht ein-

wenden, da die Entsorgung radioaktiver Abfälle notwendig und unvermeidlich ist. Bei diesen

Personen läßt sich zugleich ein größeres Vertrauen in die wissenschaftlichen und techni-

schen Sicherheitsvorkehrungen durch die Behörden feststellen.

Über die quantiative Verteilung der drei differenzierten Personengruppen (Abb. 8.1) bezogen

auf die deutsche Bevölkerung ermöglicht diese Studie keine zuverlässigen Aussagen. Aus-

gehend von der mehrheitlich atomenergiekritischen Haltung in der deutschen Bevölkerung

(siehe Kap. 1.3) ist jedoch anzunehmen, daß die „primär Atomenergie ablehnenden Einwen-

der und Nicht-Einwender“ den prozentual größten Anteil ausmachen. Die „Konrad befürwor-

tenden Nicht-Einwender“ mit eher materialistisch geprägten ökologischen Werthaltungen

sowie die „primär Konrad ablehnenden Einwender“ mit eher postmaterialistisch geprägten

Werthaltungen machen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung vermutlich einen geringeren

prozentualen Anteil aus.

Bei dieser - zugegebenermaßen - groben Unterteilung der befragten Privatpersonen in die

drei obigen Kategorien regt sich möglicherweise Widerstand gegen eine solches „Schub-

ladendenken“. Sicherlich wird diese Unterteilung nicht den individuellen Bewegründen und

oft auch sehr differenzierten Einstellungen zum Thema Atomenergie und Schacht Konrad

gerecht. Sie zeigt aber auf, daß sich bei der Konrad-Kritik zwei motivationale Elemente

verbinden.

Zum einen liegt in einer bestimmten Einwendergruppe eine direkte persönliche oder wirt-

schaftliche Betroffenheit vor, aus der heraus sie sich auch auf fachlich-inhaltlicher Ebene mit

dem Verfahren auseinandergesetzt und eingewendet haben. Dies ist die Gruppe der „primär

Konrad-ablehnenden Einwender“. Zum anderen gibt es unter den befragten Privatpersonen

einen großen Anteil von Atomenergiegegnern (Einwendern und Nicht-Einwendern), für die

im Grunde das Wissen um fachliche Einzelheiten des Konrad-Verfahrens sowie auch die

örtlichen Faktoren irrelevant ist. Dieser Gruppe der „primär Atomenergie ablehnenden Ein-

wender und Nicht-Einwender“ geht es um die grundsätzliche ethisch-moralische Verantwort-

barkeit der Atomenergie. Ihre Ablehnung des Endlagers Schacht Konrad verbindet sich viel-

fach mit der Sorge, durch die Genehmigung Konrads der weiteren Atomenergienutzung Vor-

schub zu leisten.

Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß es grundlegende Unterschiede zwischen

den durchschnittlichen Einstellungen der Einwender und der Nicht-Einwender gibt, die

Hinweise auf Partizipationsdeterminanten liefern. Von zentraler Bedeutung für das Partizi-

pationsverhalten ist nach diesen Ergebnissen der motivationale Einfluß wertbezogener Ein-
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stellungen und das persönliche Betroffenheitsgefühl. Unter Berücksichtigung psychologi-

scher Erklärungsansätze sollen diese Aspekte im folgenden genauer diskutiert werden.

Wie aus Kapitel 6.1.2 hervorgeht, unterscheiden sich Einwender und Nicht-Einwender deut-

lich in ihrer persönlichen Betroffenheit von dem geplanten Endlager Konrad; dieser Aspekt

scheint folglich ein zentraler Einflußfaktor für das Partizipationsverhalten im Konrad-Verfah-

ren zu sein. Auch nach mehrheitlicher Auffassung der Befragten in Kapitel 6.2.4.2 motiviert

in der Regel erst die persönliche Betroffenheit von einem Vorhaben zu aktiven Verhalten.

Passives oder inaktives Verhalten wird hingegen auf mangelnde Betroffenheit zurückgeführt

(Tab. 6.2.26).

„Persönliche Betroffenheit“ ist ingesamt ein sehr relativer Begriff, der im jeweiligen individu-

ellen Kontext zu sehen ist. So könnte sich eine Person, die in 100 km Entfernung von der

Schachtanlage Konrad wohnt, durchaus persönlich stärker von der Endlagerplanung betrof-

fen fühlen, als eine Person, die in 10 km Entfernung lebt. Entscheidend ist hier das Zusam-

menwirken externer (z. B. situative, physische Einflüsse) und interner (z. B. Einstellungen

und Emotionen) Faktoren.

Ansätze zur Erklärung des Zusammenwirkens von externen Faktoren und internen Faktoren

auf das menschliche Verhalten bieten z. B. Studien aus der Motivationspsychologie und der

Umweltpsychologie. Eine zentrale Theorie aus der Motivationspsychologie ist die Feld-

Theorie Lewins (1936). Seine Studien haben auch die spätere Umweltpsychologie entschei-

dend geprägt.

Folgt man den Erklärungsansätzen Lewins (1936), so ist menschliches Verhalten determi-

niert von der Person und der Umwelt. Beide Faktoren ergeben zusammen den Lebensraum,

der die psychologische Realität eines Menschen abbildet. Diese subjektive Repräsentation

der Umwelt wird durch eine Reihe von Personeneigenschaften, wie Bedürfnisse, Werte, Ein-

stellungen und Motive beeinflußt. Die Entscheidung zu aktivem oder inaktivem Partizi-

pationsverhalten kann schließlich als eine innerpsychische Konkurrenz gegensätzlich wir-

kender Kräftefelder gesehen werden. Für die individuelle Verhaltensentscheidung ist die In-

tensität der Kräftfelder (Bedürfnisstärke, persönliche Betroffenheiten) von Bedeutung.

Verhaltensbeeinflussende konträre Bedürfnisse (Kräftefelder) wären in bezug auf das Kon-

rad-Verfahren beispielsweise, Zeit für die Familie haben zu wollen und zugleich aktiv etwas

zur Verhinderung des Endlagers Konrad tun zu wollen. Wirken beide (positiv bewerteten)

Bedürfnisse gleich stark, so handelt es sich um einen sogenannten Annäherungs-Annähe-

rungs-Konflikt.15 Jede Kognition, die die relative Attraktivität der beiden Verhaltensmöglich-

keiten verändert, wird ein Ungleichheit im Kräfteverhältnis bewirken. Der Anreiz, sich für das

                                               
15 Lewin (1946) unterscheidet drei Konflikttypen: 1) „Annäherung-Annäherung“, 2) „Annäherung-Vermeidung“,
und 3) „Vermeidung-Vermeidung“.
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eine oder das andere Verhalten zu entscheiden, wäre nach der Feld-Theorie determiniert

durch die psychologische Umwelt, in der das Verhalten in Richtung des stärksten Kraftfeldes

mit der geringsten psychologischen Distanz gehen würde (Weiner, 1988).

Eine umweltpsychologische Studie aktuelleren Datums zur Frage nach externen und inter-

nen Einflußfaktoren für umweltrelevantes Verhalten liefern Bamberg & Kühnel (1998). Bei

ihrer Untersuchung des Zusammenwirkens von Umweltbewußtsein und -verhalten kamen

die Autoren zu der Erkenntnis, daß ein hoher Grad an Umweltbewußtsein nicht automatisch

auch zu einem entsprechend umweltfreundlichen Verhalten führt. Zu einem ähnlichen

Schluß gelangen auch Diekmann & Preisendörfer (1992).

Bezogen auf die Verkehrsmittelwahl entwickelten Bamberg und Kühnel (1998) ein Entschei-

dungsmodell, in dem umweltrelevante Einstellungen einen indirekten Einfluß auf das Verhal-

ten haben. Nach diesem beeinflussen umweltrelevante Einstellungen die Wahrnehmung der

situativen Bedingungen, unter denen eine Verhaltensentscheidung stattfindet. Zudem beein-

flussen Einstellungen die kognitive Verarbeitung (Auswahl und Gewichtung) von Entschei-

dungskriterien.

Mit der Frage nach 1) Handlungszielen (was genau wird angestrebt?), 2) Handlungsalterna-

tiven (welche Alternativen erscheinen geeignet zur Zielerreichung?) und 3) Entscheidungs-

kritierien (nach welchen Kritierien läßt sich die beste Handlungsalternative auswählen?)

findet zunächst eine Definition des Entscheidungsproblems statt. Dieser kognitive Ablauf,

den die Autoren als „Framing-Prozeß“ bezeichnen, wird beeinflußt durch die soziale Um-

welt, Überzeugungssysteme (Wertorientierungen und Einstellungen) und die physische Um-

welt (Ressourcen und Restriktionen). Eine umweltrelevante Handlung ist nach dieser Theo-

rie das Ergebnis einer individuellen Bewertung von antizipierten Ergebnissen. Einstellungen

sind somit relevant für die Definition des Entscheidungsproblems; d. h., auch für die Wahr-

nehmung der eigenen Betroffenheit.

Überträgt man die Verhaltenstheorie von Bamberg und Kühnel (1998) auf das Partizipa-

tionsverhalten bei umweltrelevanten Planungen, so ist aktives oder inaktives Verhalten das

Ergebnis eines rationalen Entscheidungsprozesses, der durch Einstellungen und das Erle-

ben von persönlicher Betroffenheit indirekt beeinflußt wird.

Zwei Anwohner der Schachtanlage Konrad könnten aufgrund ihrer individuellen Einstellun-

gen und ihrem Erleben persönlicher Betroffenheit die Endlagerproblematik unterschiedlich

„rahmen“ (d. h. hinsichtlich der persönlichen Relevanz bewerten) und zu unterschiedlichen

Verhaltensentscheidungen kommen. Auch bei der Bewertung der situativen, physischen

Rahmenbedingungen spielen die Einstellungen und Betroffenheiten eine Rolle. So erlebt

möglicherweise ein sehr überzeugter Atomenergiegegner das Verfassen eines Einwen-

dungsschreibens und die Teilnahme am Erörterungstermin als wichtig und durchaus zumut-
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bar, eine andere Person, die sich bisher nicht mit dem Thema Atomenergie auseinander-

gesetzt hat, jedoch nicht.

Geht man davon aus, daß partizipatorischem Verhalten ein kognitiver, rationaler Entschei-

dungsprozeß vorausgeht, so impliziert dies zugleich das Vorhandensein von zwei oder meh-

reren Verhaltensalternativen. Diese Aufassung spiegelt z. B. auch Ajzen (1988) in seiner

Theorie des geplanten Verhaltens wider. In seinem Verhaltensmodell wird von einem ratio-

nalen Entscheidungsprozeß ausgegangen, bei dem jene Handlungsalternative vorgezogen

wird, die den größten zu erwartenden Nutzen verspricht bzw. wo das Produkt aus Wert und

Auftrittswahrscheinlichkeit maximal ist (mehr zu den Erwartungs-Wert-Theorien siehe Wei-

ner, 1988, S. 116 ff.).

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen jedoch auf, daß die Entscheidung zur Einwendung oder

Nicht-Einwendung und auch die Entscheidung über die Teilnahme an der Erörterung nicht

immer auf einen bewußten Abwägungsprozeß zwischen mehreren Alternativen zurückzufüh-

ren ist. Daß die Inaktivität der Nicht-Einwender bezogen auf das Konrad-Verfahren weder

allein ein Ergebnis mangelnder Motivation ist, noch allein auf einen rationalen Entschei-

dungsprozeß zurückgeführt werden kann, machen die weiten Wissensdefizite bezogen auf

die Öffentlichkeitsbeteiligung deutlich.

Die Entscheidung für oder gegen ein aktives Partizipationsverhalten scheint nicht allein eine

Frage der Motivation und der Einstellungen zu sein, sondern zugleich auch eine Frage der

situativen Bedingungen, wie den zeitlichen, finanziellen und physischen Ressourcen. Tanner

(1998) betont in ihrer sogenannten ipsativen Handlungstheorie die generelle Beschränktheit

des menschlichen Handlungsspielraumes. In diesem Zusammenhang hat sie sich speziell

mit den Ursachen für nichterfolgtes ökologisches Verhalten auseinandergesetzt, wobei sie

vier Gründe für umweltbezogene „Inaktivität“ formuliert (Tanner, 1998, S. 34).

1. Die Handlungsausführung ist objektiv nicht möglich,

2. relevante umweltbezogene Handlungsoptionen kommen gar nicht erst „in den Sinn“,

3. ökologische Handlungskonsequenzen fließen aufgrund der fehlenden Erfahrbarkeit nicht

in die Handlungsregulation ein,

4. die Person entscheidet sich gegen umweltbewußtes Handeln.

Nach dieser Theorie kommt besonders der individuellen Wahrnehmung von Handlungsop-

tionen (d. h. die Optionen, die einer Person in einer Situation tatsächlich „in den Sinn“ kom-

men) eine große Bedeutung zu. Sowohl die objektiv vorhandenen Restriktionen als auch die

subjektive Begrenztheit in der Wahrnehmung von Handlungsmöglichkeiten führen dazu, daß

Personen sich anders Verhalten als es anhand ihrer umweltpolitischen Einstellungen als

Prädiktoren zu erwarten wäre (vgl. Foppa 1996). In der Konsequenz bedeutet dies, daß bei

jedem Verhalten zwei Ebenen zu berücksichtigen sind: eine der individuellen Handlungs-



267

steuerung zugängliche, psychologische Ebene und eine dieser individuellen Steuerung nicht

zugängliche, situative Ebene. In ähnlicher Weise formuliert diesen Sachverhalt auch Kaiser

(1998).

Lewin (1936) beschreibt in seiner Feld-Theorie den Einfluß der wahrgenommenen Distanz

eines „Zielobjektes“, welches zur Bedürfnisbefriedigung eine gewisse Attraktivität (Valenz)

besitzt (das Bedürfnis ist hier der Wunsch, einen Beitrag zur Verhinderung des Endlagers

Konrad zu leisten). Dieser Gesichtspunkt ist auch hinsichtlich des Beteiligungsverhaltens in

Zulassungsverfahren von Bedeutung. Da die psychologische Distanz dem individuellen Erle-

ben entspringt, ist es möglich, daß zwei Einwender denselben Zeit- und Kostenaufwand, um

den Erörterungstermin zu besuchen, sehr unterschiedlich bewerten. Für den einen Einwen-

der stellt die Erörterungsteilnahme unter bestimmten Bedingungen eine große Schwierigkeit

dar, für den anderen Einwender jedoch nicht.

Differenziert man genauer, in welcher Form die Einwender an der Konrad-Öffentlichkeits-

beteiligung partizipiert haben, so läßt sich eine Verbindung herstellen zwischen dem Partizi-

pationsverhalten und der psychologischen Distanz, die dem individuell wahrgenommenen

Schwierigkeitsgrad der angestrebten Verhaltensausführung entspricht.

Da das Einwenden auf einer Sammelliste per Unterschrift oft im Rahmen von Postsen-

dungen oder an „Info-Tischen“ geschieht, verbindet sich diese Form der Partizipation eher

mit einer gering wahrgenommenen Distanz zur „Bedürfnisbefriedigung“. Entsprechend läßt

sich erklären, daß sehr viele Menschen gegen das Endlager Konrad auf einer Sammelliste

unterschrieben haben. Von den mehr als 289.000 Einwendungen machen die Einwendun-

gen auf Sammellisten den überwiegenden Anteil aus (NMU, 1992).

Das Formulieren eines persönlichen Einwendungsbriefes wird dagegen möglicherweise

mit einer größeren psychologischen Distanz wahrgenommen. D. h., auf der Basis des eige-

nen Wissens konkrete Einwendungspunkte zu formulieren, bereitet mehr Schwierigkeiten als

eine Einwendung auf einer Sammelliste. Dies spiegelt die Anzahl persönlicher Einwendungs-

briefe wieder. So sind unter den 289.000 Einwendungen ca. 10.000 eigenständig formulierte

Einwendungsbriefe (NMU, 1992). Sie machen also einen eher geringen Anteil aller Einwen-

dungen aus.

Als besonders aktive Form des partizipatorischen Verhaltens ist die Erörterungsteilnahme

zu nennen. Wie bereits erwähnt, läßt sich auch hier unterscheiden zwischen Personen, die

eine Erörterungsbeteiligung als sehr schwierig ansehen (große psychologische Distanz) und

solchen, die eine Erörterungsbeteiligung als leicht realisierbar wahrnehmen. Wie sich aus

den Fragebogenergebnissen zeigte, nahmen ca. 2/3 der befragten Konrad-Einwender nicht

an der Erörterung teil (Tab. 6.1.20). Daß als Begründungen der mündlich befragten Einwen-

der über ihre Nicht-Teilnahme neben mangelnden Informationen und pessimistischen Er-
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folgserwartungen auch persönliche Hinderungsgründe (z. B. keine Möglichkeit zur Mobilität

gegeben) sowie „Trägheit“ (die Erörterungsteilnahme wird als Aufwand empfunden, der dem

parallelen Wunsch nach Freizeit nicht standhält) angeführt wurden (Tab. 6.1.18), spricht für

die Bedeutung der individuellen Wahrnehmung der psychologischen Distanz bzw. der „Aus-

führensschwierigkeit“.

Für das Partizipationsverhalten relevant scheinen neben dem persönlichen Betroffenheits-

gefühl und der individuellen Wahrnehmung der situativen Bedingungen auch Einstellungen

über Einflußmöglichkeiten und den Erfolg des eigenen Handelns zu sein. Nach den Ergeb-

nissen dieser Studie liegt aus Sicht vieler Privatpersonen ein zentrales Problem der Konrad-

Öffentlichkeitsbeteiligung in dem Gefühl mangelnder Handlungskontrolle, was sich mit

einer negativen Einschätzung der Einflußmöglichkeiten verbindet. Aus lerntheoretischer

Sicht liegt hier der Zusammenhang nahe, daß die Wahrnehmung autoritärer Machtkonstel-

lationen - also ein Gefühl geringer Handlungskontrolle - die Tendenz zu politischer Resigna-

tion und Inaktivität bestärkt, indem diese als negative „Lernerfahrung“ für das weitere poli-

tische und partizipatorische Verhalten gilt.

Wie bereits in Kapitel 3.3.3 aus beschrieben wurde, geht die Erwartung von Erfolg oder Miß-

erfolg des eigenen Handelns einher mit der Wahrnehmung von Handlungskontrolle und der

Internalität bzw. Externalität von Kausalattributionen (vgl. Tab. 3.4). Kausalattributionen über

vorangegangene Handlungsergebnisse sind dabei wichtige Bestandteile der individuellen

Lerngeschichte. Aus ihnen leitet sich schließlich die Antizipation zukünftiger Handlungs-

erfolge ab.

Die Erfolgserwartungen hinsichtlich der Durchsetzung eigener Interessen tragen entschei-

dend dazu bei, ob eine Bereitschaft besteht, sich auf eine Auseinandersetzung oder Ver-

handlung mit konträren Interessengruppen einzulassen. In den USA hat sich diesbezüglich

der Begriff des BATNA (best Alternative To a Negotiated Agreement) herausgebildet

(Fisher, Ury und Patton, 1996). Es handelt sich hierbei um die Prüffrage, inwieweit die

Beteiligung an einem bestimmten Verhandlungssprozeß eine sinnvolle Option zur Interes-

senvertretung und -durchsetzung darstellt. Besonders bei äußerst umstrittenen Vorhaben,

wie kerntechnischen Großanlagen, ist die Frage betroffener Dritter nach dem eigenen

BATNA ein entscheidener Einflußfaktor für das spätere Partizipationsverhalten. Ist also Par-

tizipation im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ein sinnvoller Weg der Mitwirkung oder

erscheinen andere Formen der Einflußnahme (Protestaktionen, Öffentlichkeitsarbeit, Klagen

vor Gericht) erfolgversprechender? Die Erfolgserwartungen und die damit verbundene Frage

des BATNA betreffen somit die individuelle Wahrnehmung von Partizipationsmöglichkeiten

und -grenzen.
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8.2 Beteiligungsmöglichkeiten und -grenzen

Ein zentrales Ziel dieser Studie ist die Beschreibung von Möglichkeiten und Grenzen der

Öffentlichkeitsbeteiligung in atomrechtlichen Verfahren (siehe Kap. 4.1). Wie die Ergebnisse

verdeutlichen, ist die Öffentlichkeitsbeteiligung im Konrad-Verfahren durch konfliktträchtige

Besonderheiten gekennzeichnet. Diese sind zwar spezifisch für das Konrad-Verfahren, sie

geben aber zugleich Hinweise auf verfahrenstypische Konflikte bei atomrechtlichen Groß-

vorhaben allgemein.

Als förderlich für die Öffentlichkeitsbeteiligung im Konrad-Verfahren stellte sich das Bemü-

hen der Planfeststellungsbehörde um Bürgerfreundlichkeit heraus, z. B. in Form der abendli-

chen, offenen Bürgerstunden. In diesem Punkt zeigte sich eine relativ große Übereinstim-

mung zwischen den privaten und institutionellen Erörterungsteilnehmern. Umstritten sind die

Akteure jedoch die Frage, inwieweit eine solch intensive Beteiligung der Öffentlichkeit tat-

sächlich ein angemessener Weg ist, mit den verschiedenartigen Interessen im atompoli-

tischen Fundamentalkonflikt umzugehen.

Etwas zwiespältig wurde weiterhin die extreme Länge und Detailbezogenheit der Erörterung

bewertet. Zwar konnten so alle relevanten und ungeklärten Aspekte - auch sehr detaillierte

fachliche Kritikpunkte - ausführlich thematisiert werden, dies hat aus Sicht einiger Konrad-

Kritiker jedoch eine argumentative Zuspitzung verhindert und zu einem teilweise „exorbitant

einschläfernden“ (5B6) Erörterungsverlauf beigetragen.

Der überwiegende Anteil der Konrad-bezogenen Einschätzungen ist jedoch von Kontraposi-

tionen gekennzeichnet, die sich als außerordentlich hemmend für den Verlauf der Öffent-

lichkeitsbeteiligung erwiesen. Betrachtet man die Erinnerungen an den Erörterungsverlauf,

so lassen sich im groben zwei Positionen gegenüberstellen. Relativ homogen sind die Ein-

drücke der privaten Erörterungsteilnehmer und beteiligten Einwenderorganisationen (Kon-

rad-kritische Institutionsvertreter). Ihnen gegenüber stehen die institutionellen Konrad-Befür-

worter, Antragsteller, Bundesaufsicht und die späteren Betreiber. Tabelle 8.2 gibt die wich-

tigsten Kontrapositionen der Konrad-kritischen und -befürwortenden Erörterungsbeteiligten

wieder.
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Tabelle 8.2: Konrapositionen der Konrad-kritischen und -befürwortenden Erörterungsbeteiligten

Konrad-kritische
Erörterungsteilnehmer/innen

Konrad-befürwortende
Erörterungsteilnehmer/innen

- die 289.000 Einwendungen sind
Ausdruck einer breiten gesellschaftl.

Ablehnung der Atomenergie

Einwendungsmotive

←→ - die 289.000 Einwendungen sind
Ausdruck geschürter Ängste und

Emotionen

- trotz des Bemühens um
Bürgerfreundlichkeit war keine

tatsächliche Beteiligung möglich

Erörterungsbeteiligung

←→ - es gab außergewöhnlich gute
Beteiligungsmöglichkeiten, aber die
Einwender haben diese zu wenig

genutzt

- Beteiligung hat nachgelassen, weil
Ohnmachtsgefühle und Resignation

aufkamen

←→ - Beteiligung war nur solange stark,
wie es spektakulär war und es

Medienpräsenz gab

- die Antragsteller haben sich nicht
auf Gegenargumente eingelassen,

waren zu Laien herablassend

Fremdeinschätzungen

←→ - Einwender haben oft emotional
argumentiert, für fachlich fundierte
Einwendungen waren sie abhängig

von Sachverständigen

- die PF-Behörde ist in Verfahrens-
entscheidungen machtlos, ihre pol.

Verhinderungsverprechungen
stehen im Gegensatz zum

Verhalten, was Mißtrauen schürt

←→ - Einwender haben sich mit vielen
irrelevanten Aktionen eingebracht,

aber keine neuen Inhalte
vorgetragen

- die Erörterung war psychisch sehr
belastend, frustrierend / Wut auf die

Antragsteller

Selbsteinschätzungen

←→ - Angst vor Angriffen durch Konrad-
Gegner, extreme psychische

Belastung bis in den Privatbereich

- die Entscheidung stand bereits
fest, Lobbyinteressen sind zu stark

sachbezogenes
Resümee

←→
- Einwendungen haben nicht zu

neuen Informationen beigetragen

- außer einer zeitl. Verzögerung und
Frustrationen hat die Öffentlichkeits-

beteiligung nichts gebracht

←→ - einer Genehmigung des
Atommüllendlagers ist optimistisch

entgegenzusehen

Basierend auf den Kontrapositionen der Befürworter und Gegner im Konrad-Verfahren

lassen sich drei Konfliktebenen ausmachen, die sich besonders hemmend auf die Bürger-

beteiligung auswirken.

1 Führungsstrukturen

Die gesetzlich geregelte Oberaufsicht des Bundes im atomrechtlichen Planfeststellungsver-

fahren beinhaltet zugleich eine geringe Handlungs- und Entscheidungsfreiheit für die Plan-

feststellungsbehörde. Für betroffene Bürger und Bürgerinnen birgt diese Machtposition der

Vorhaben-befürwortenden Bundesbehörden das Gefühl, lediglich an einer Alibiveranstaltung

„zur Beruhigung der kritischen Gemüter“ teilnehmen zu können. Die verwaltungsrechtlich

geregelten „Führungsstrukturen“ lassen die Bürgerbeteiligung maximal zu einem Verfahren
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der Informationserweiterung und Planungsoptimierung werden, wohingegen die Erwartun-

gen der betroffenen Bevölkerung in Richtung einer plebiszitären Entscheidung gehen. Dies

zeigte sich insbesondere bei der Erörterung. Das Gefühl der privaten Erörterungsbeteiligten,

innerhalb der hierarchisch empfundenen Machtkonstellation eine äußert schwache Position

einzunehmen, wurde durch das äußere Setting bestärkt. Zu nennen ist hier z. B. die räum-

liche Ordnung des erhöhtem Behördenpodiums gegenüber den Stuhlreihen der Konrad-Kriti-

ker und die Übergröße des Erörterungszeltes, das vielen Akteuren den Eindruck einer

schwachen Einwenderbeteiligung vermittelte.

2 Kommunikationserwartungen

Im Falle des Konrad-Verfahrens beschränkte sich der Antragsteller BfS auf Anhörung, was

besonders die privaten Erörterungsbeteiligten als einseitig monologisierend erlebten. Der

von ihnen erwartete Diskurs blieb aus. Aus ihrer relativ handlungsbeschränkten Position

heraus konzentrierte sich die Planfeststellungsbehörde dagegen auf Moderation und Orga-

nisation. Die öffentliche Konrad-Kritik seitens des Landes Niedersachsen hat in der Bevölke-

rung die Hoffnung einer Projekt-Verhinderung auf politischer Ebene geweckt. Angesichts

des zurückhaltenden Kommunikationsverhaltens der Planfeststellungsbehörde wurde vielen

Einwendern erst im Verlauf der Erörterung der geringe Handlungsspielraum der Konrad-kriti-

schen Landesregierung deutlich. Die Erwartung der Einwender auf eine diskursive Form der

Bürgerbeteiligung sowie der Wunsch nach einem greifbarem Diskussionsergebnis standen

insgesamt im starken Gegensatz zu dem Kommunikationsverhalten der Antragsteller und

der Planfeststellungsbehörde.

3 verfahrensrelevante Kognitionen

In der Interaktion der Einwender und Behörden wirken verschiedene kognitive Prozesse. In

dem Bestreben der Vorhabengegner und -befürworter nach einem konsonanten Verhältnis

ihrer verinnerlichten Gedanken und Einstellungen (im Sinne von Festinger, 1957), führen

entgegenstehende, dissonante Aussagen nur schwer zu einer Einstellungsveränderung.

Zwar können in der Erörterung fundierte Fachdiskussionen über Grenzwerte und Sicher-

heitsauflagen geführt werden, die zu einem Informationsgewinn und mehr Planungssicher-

heit beitragen, die im Konrad-Verfahren wirkenden umweltpolitischen oder ethischen Wert-

haltungen sind jedoch Elemente eines in sich relativ konsonanten kognitiven Systems. Die

Unvereinbarkeit und Nicht-Verhandelbarkeit der verfahrensrelevanten Werthaltungen, wie z.

B. über die grundlegende Verantwortbarkeit bzw. Nichtverantwortbarkeit von kerntechni-

schen Anlagen, stellen die Öffentlichkeitsbeteiligung bei atomaren Großvorhaben vor ein

erhebliches Konfliktpotential.

Während führungsbezogene Konflikte primär die gesetzlichen Regelungen der behördlichen

und politischen Verantwortungsbereiche betreffen, sind die kommunikations- und kognitions-
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bezogenen Konflikte Bestandteile eines übergeordneten Wertkonfliktes. Insgesamt zeichnet

sich hier das Dilemma ab, daß mit der Öffentlichkeitsbeteiligung im atomrechtlichen Zulas-

sungsverfahren der Versuch unternommen wird, einen Interessenkonflikt bezogen auf ein

konkretes Vorhaben zu lösen (zumindest zu beschwichtigen), ohne dabei den übergeord-

neten Wertekonflikt zu berücksichtigen.

Als bedeutsam erweist sich in diesem Zusammenhang besonders die Verhinderungsinten-

tion vieler Einwender im Konrad-Verfahren. Da die Einwendungen gegen kerntechnische

Großvorhaben mehrheitlich auf eine Planungsverhinderung abzielen, kann die Erörterung

von Planungsveränderungen nicht zu dem Gefühl wirklicher Beteiligung seitens der Einwen-

der führen. Im Falle einer Genehmigung des Endlagers Konrad ist daher nicht nur die Klage

einzelner Betroffener vor Gericht absehbar16 , sondern auch eine zunehmende Politik- und

Staatsverdrossenheit auf seiten der atomenergiekritischen Bevölkerung.

Wie aus den Ergebnissen dieser Studie weiterhin deutlich wird, steht nicht die Idee der

Öffentlichkeitsbeteilung an sich in der Kritik, sondern ihre Ausgestaltung. Diese sollte zum

einen größere Partizipationsmöglichkeiten bieten, zum anderen bedarf sie einer Straffung.

Diese Ambivalenz weist auf das Kernproblem hin: Bei der zunehmenden Komplexität

äußerst umstrittener Großvorhaben, die in starkem Maße durch unvereinbare Risikobewer-

tungen geprägt sind, reichen die bestehenden Beteiligungsinstrumente nicht mehr aus, um

zu tragfähigen Entscheidungen zu gelangen.

Diese Problematik läßt sich durch intensivere Information nicht einfach lösen. So zeichnet

sich ab, daß genauere und intensivere Prüfungen nicht zu mehr Vertrauen in die Sicherheit

auf seiten betroffener Dritter führen. Vor allem beschwichtigend wirkende Informationen der

Behörden führen kaum zu einem Abbau von Ängsten oder zu Einstellungsveränderungen in

Richtung einer größeren Akzeptanz. In der Regel besteht in der vorhabenkritischen Öffent-

lichkeit eine „Entweder-Oder-Auffassung“ hinsichtlich der Gefahren. Entweder es gibt ein

Risiko oder nicht. Wahrscheinlichkeitsaussagen von Experten führen bei Laien kaum zu

einer „Restrisiko-Akzeptanz“ (vgl. Wiedemann, 1995, S. 17). Zwar sehen viele private und

institutionelle Befragte dieser Studie in der äußerst detaillierten und langandauernden Erör-

terung ein durchaus positives Bemühen der Planfeststellungsbehörde, dennoch bleiben die

erläuterten Konfliktebenen als Verfahrenshemmnisse bestehen.

Wenn aber eine intensive und lange Erörterung, wie im Falle des Konrad-Verfahrens ge-

schehen, kein ausreichender Weg für tragfähige Verwaltungsentscheidungen ist, so stellt

sich die Frage nach möglichen alternativen Ansätzen.

                                               
16 Hierzu haben Konrad-kritische Personen und Gruppen bereits einen Rechtshilfefonds zur Finanzierung einer
Gerichtsklage gegen die Genehmigung des Endlagers Konrad gegründet.
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Hinsichtlich alternativer Beteiligungsansätze in atomrechtlichen Zulassungsverfahren sind

aber nicht nur die Implementierungsmöglichkeiten innerhalb der gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen diskussionsbedürftig, sondern auch, welche Optionen psychologisch betrachtet

dem jeweiligen BATNA der verfahrensbeteiligten Interessenparteien überhaupt standhalten

würden (vgl. Kap. 8.1). Ob also betroffene Dritte alternative Beteiligungsformen im Rahmen

atomrechtlicher Planungen als sinnvolle und erfolgsversprechende Instrumente zur Durch-

setzung der eigenen Interessen und Bedürfnisse ansehen.

8.3 Veränderungserfordernisse

Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie läßt sich grundsätzlich sagen, daß atomrecht-

liche Großvorhaben - aufgrund der oft unvereinbaren Risikobewertungen zwischen betroffe-

nen Bürgern und Behörden - Grenzfälle der Öffentlichkeitsbeteiligung sind. Zugleich scheint

aber der Bedarf an Kommunikation und Auseinandersetzung über Planungsaspekte und

Risiken gerade in solchen Streitfällen besonders groß zu sein.

„Die Erfahrung zeigt aber: Wer bei Risikokontroversen allein nach Gesetz und Vorschrift verfährt und

Kommunikation außer Acht läßt, der erreicht keine gesellschaftliche Akzeptanz. Risikokommunikation

sollte deshalb Pflicht sein ...“ (Wiedemann, 1995, S. 16).

Der Bedarf an Kommunikation bei risikobehafteten Großvorhaben, wie er sich aus verwal-

tungswissenschaftlicher Perspektive darstellt, wird durch die Ergebnisse dieser Studie

bestätigt. Besonders die konkreten Veränderungswünsche hinsichtlich der Öffentlichkeits-

beteiligung zeigen in dieser Richtung Handlungsbedarf auf (siehe Kap. 6.2.5.3). Mehr als die

Hälfte der Privatpersonen wünscht sich eine stärkere Berücksichtigung von Bürgerinteres-

sen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung. In diesem Zusammenhang fordern sie mehr

Information und Aufklärung sowie stärkere Möglichkeiten der Beteiligung und Mitsprache.

Von zentraler Bedeutung ist auch der Wunsch nach plebiszitären Elementen - speziell

Volksbefragungen (Tab. 6.2.45).

Wie sich darüber hinaus zeigt, besteht bei vielen privaten und institutionellen Befragten ge-

nerell der Wunsch nach einer wertebezogenen Umorientierung, weg von einer primären

Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte, hin zu einer umwelt- und sozialverträg-

lichen Planungsweise (siehe Kap. 6.2.5.1).

Neben der Forderung nach mehr Mitsprache und Mitbestimmung (bzw. „Berücksichtigung

von Bürgerinteressen“) ist in dieser Studie auch der Wunsch nach einer Eingrenzung der

Einwendungsberechtigung sowie einer Vereinfachung und Verkürzung der Verfahren

deutlich zu vernehmen. Besonders Vertreter der Bundesbehörden bemängeln den hohen

personellen, finanziellen und zeitlichen Aufwand der Öffentlichkeitsbeteiligung (siehe Kap.
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6.2.5.3). Hier stehen sich somit zwei gegensätzliche Forderungen gegenüber. Zum einen

gibt es einen klaren Wunsch nach Beteiligungserweiterung, zum anderen den Wunsch nach

einer Einschränkung derselben (Tab. 6.2.45).

Angesichts der fundamtentalen Konflikte zwischen Atomenergiebefürwortern und -gegnern

ist grundsätzlich fraglich, wie im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung tatsächlich eine

stärkere Integration und Berücksichtigung von Belangen betroffener Dritter erreicht werden

kann, ohne daß dabei Fragen der Effizienz in der Verfahrensgestaltung außer acht gelas-

sen werden. Vor dem Hintergrund der unvereinbaren Werthaltungen stellt sich zum anderen

die Frage, inwieweit selbst ein hoch-partizipativ angelegtes Verfahren (z. B. ein Konsens-

verfahren) überhaupt zu einer Annäherung konträrer Standpunkte beitragen könnte.

Die beschriebene Problematik unterschiedlicher Risikobewertungen von Laien und Experten

und die damit verbundenen Umsetzungsprobleme bei umweltrelevanten Großvorhaben, z. B.

auch bei entsorgungswirtschaftlichen Planungen, ist nicht neu. Entsprechend haben sich

Instrumente des kooperativen Verwaltungshandelns entwickelt, die eine formelle Öffentlich-

keitsbeteiligung im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Planfeststellungs-

verfahren und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erweitern können. Die

erweiterte Öffentlichkeitsbeteiligung leitet sich dabei nicht nur aus den Forderungen be-

troffener Bürger und Bürgerinnen ab, sondern auch aus der Notwendigkeit einer Modernisie-

rung des Saats- und Verwaltungshandelns (Hill, 1993, 1994).

Möglichkeiten der erweiterten Öffentlichkeitsbeteiligung bestehen z. B. in Form eines

Scoping-Verfahrens (§ 5 UVPG) zur Festlegung des Untersuchungsrahmens und der Me-

thoden für die Umweltverträglichkeitsprüfung. Auch im Rahmen von Planfeststellungsverfah-

ren kann eine erweiterte Öffentlichkeitsbeteiligung eingesetzt werden. Im Vorfeld der Plan-

auslegung können z. B. Anwohner und Umweltschutzverbände beteiligt werden, um so früh-

zeitig potentielle Konfliktlinien auszuloten. In welcher Form eine erweiterte Öffentlichkeitsbe-

teiligung stattfinden kann, liegt dabei im Ermessen der zuständigen Verwaltung. Hoheitliche

Rechte der Planfeststellungsbehörde bleiben unangetastet. Erweiterte Beteiligungsinstru-

mente ersetzen nicht die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren, vielmehr

dienen sie als zusätzliche Möglichkeit zur Konfliktvermeidung bzw. -beilegung. Hierbei ist

allerdings zu berücksichtigen, daß Mitsprache und Mitbestimmung der Öffentlichkeit Ergeb-

nisoffenheit und Spielraum bei der Entscheidungsfindung voraussetzt (Wiedemann, 1995, S.

45).

Ein in der Bundesrepublik Deutschland stetig populärer werdendes Instrument zur Verhand-

lung und Lösung von Umweltkonflikten ist die Mediation. Allgemein zielt Mediation auf die

Erarbeitung allseits akzeptierter Problemlösungen unter Beteiligung aller vom Konflikt betrof-

fenen Interessengruppen ab. Die Besonderheit des Mediationsverfahrens besteht in der Hin-
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zuziehung einer neutralen dritten Instanz. Alle beteiligten und betroffenen Interessenparteien

sollten im Verfahren angemessene Berücksichtigung finden und weitgehend befriedigt wer-

den; d. h., es sollte eine „win-win-Lösung“ erreicht werden. In der Regel zielt Mediation auf

eine konsensuale Konfliktlösung ab (Müller-Erwig, 1995).

Die Anwendungsgebiete von Umweltmediation beziehen sich in der Bundesrepublik meist

auf die Standortsuche für industrielle Großprojekte, auf Sanierungs- und Sicherungsmaß-

nahmen, auf die Entwicklung von Abfallwirtschaftskonzepten oder auch auf Verkehrspla-

nungen (MEDIATOR GmbH, 1996; Fietkau & Weidner, 1998).

Erfahrungen mit Umweltmediation im Bereich der nuklearen Entsorgungspolitik liegen bisher

hauptsächlich aus der Schweiz vor. Im Auftrage des schweizerischen Bundesrates (Exeku-

tive) führte das Bundesamt für Energiewirtschaft 1991 zusammen mit Vertretern der Umwelt-

organisationen eine erste Entsorgungskonferenz unter Beteiligung von Behörden, Energie-

wirtschaft, Umweltorganisationen und Wissenschaft durch. Aus diesem Gremium ging

schließlich die Konfliktlösungsgruppe radioaktive Abfälle (KORA) hervor. Nach einer anfäng-

lich positiven Entwicklung der Verhandlungen kündigten die Umweltverbände im Dezember

1992 jedoch ihre Gesprächsbereitschaft auf. Hintergrund ihrer Entscheidung war die Zustim-

mung des Bundesrates zu einer Leistungserhöhung in einem schweizerischen Atomkraft-

werk (AKW Mühleberg). Diese empfanden die Umweltverbände als Bruch gemeinsam ge-

troffener energiepolitischer Abmachungen (Fietkau & Weidner, 1998, S. 167 ff.).

Die Schlußfolgerungen über den Erfolg des schweizerischen Mediationsprozesses zur nukle-

aren Entsorgung sind uneinheitlich. Aus den Verhandlungserfahrungen ließen sich einerseits

positive Effekte gegenseitiger Lernprozesse und Annäherungen feststellen, andererseits

bemängelten die Vertreter aller beteiligten Konfliktgruppen die Ausklammerung ethischer

Fragen der Atomenergie aus dem Verhandlungsprozeß. In einer weiteren Analyse über die

Hintergründe des Scheiterns der Verhandlungen gelangen die Akteure zu dem Schluß, daß

der „Kern des Konflikts nicht bei den Zahlen und Fakten, sondern eher bei der Bewertung der Fakten

lag“ (Fietkau & Weidner, 1998, S. 171).

In der Bundesrepublik Deutschland werden die Einsatzmöglichkeiten und der Erfolg von

Mediationsverfahren bei Umweltkonflikten kontrovers diskutiert. Die Erfolgsbewertung kon-

sensual angelegter Konfliktmittlungsverfahren, wie z. B. Umweltmediation, hängt entschei-

dend von der Beurteilungsperspektive der Beteiligten ab. Häufig ist ein Konsens in den Kern-

streitfragen nicht zu erzielen; größere Transparenz, umfassendere Sicherheitsauflagen für

die Betreiber oder auch eine breitere Information können aber unter Umständen (je nach

Auffassung und Perspektive der Verfahrensbeteiligten) als Teilerfolge gewertet werden. Hier

ist von entscheidener Bedeutung, mit welcher inhaltlichen Erwartung an die Problemlösung
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und mit welcher Verhandlungsflexibilität die Interessengruppen in ein solches Verfahren hin-

eingehen.

Der Erfolg von Mediation ist eng verbunden mit der Bereitschaft aller Beteiligten, sich auf

andere Positionen einzulassen und offen und flexibel nach einer gemeinsamen Lösung zu

suchen. Umweltmediation ist dabei weder ein Instrument zur Akzeptanzbeschaffung noch

zur Verfahrensbeschleunigung. In ihrem eigentlichen Sinne dient Umweltmediation als Quali-

tätssteigerungsinstrument für notwendige (wenn auch schmerzhafte) Entscheidungen.

Während der Einsatz von Mediation in den USA häufig von vornherein in die gesetzlich vor-

gesehenen Planungs- und Zulassungsverfahren integriert ist, ist dies in Deutschland nicht

der Fall. Umweltmediationsverfahren finden in Deutschland meist parallel oder im Vorfeld

der gesetzlich vorgeschriebenen Planungs- und Zulassungsverfahren statt.

Umweltmediation - oder der Einsatz mediationsähnlicher Beteiligungsinstrumente - kann die

gesetzlich vorgeschriebenen Planungs- und Zulassungsverfahren zwar nicht ersetzen, sie

kann diese wohl aber ergänzen. Grundsätzlich ist es möglich, Mediation als methodischen

Schritt in den Ablauf eines Verwaltungsverfahrens einzubauen. Hier läßt das Öffentliche

Recht an vielen Stellen genügend Spielraum (Kostka, 1999). Auch der Erörterungstermin im

Planfeststellungsverfahren kann ein Ansatzpunkt für den Einsatz von Mediation sein (Hehn,

1999).

Dem eigentlichen Planfeststellungsverfahren vorgeschaltete Beteiligungsinstrumente, in

die potentiell betroffene Dritte frühzeitig eingebunden werden, könnten schließlich auch im

Bereich kerntechnischer Planungen dem in dieser Studie deutlich gewordenen Wunsch

vieler Akteure nach einer stärkeren Beteiligung gerecht werden.

Geht man davon aus, daß die Einstellungen der Bürger und Bürgerinnen über politische

Handlungsspielräume und Beteiligungsmöglichkeiten auf einem individuellen wie auch kol-

lektiven Lernprozeß beruhen, dann haben auch konfliktbehaftete Partizipationserfahrungen,

wie sie im Falle des Konrad-Verfahrens deutlich wurden, einen negativen Lerneffekt. Die

Entwicklung und Verfestigung vorurteilsbehafteter kognitiver Muster und stereotyper Wahr-

nehmungen, wie z. B. „die da oben machen doch sowieso was sie wollen“, führt schließlich

zu der Einsicht, daß ein erfolgreiches politisches Engagement ohnehin nicht möglich ist. Die

Umsetzung diskursiver und partizipativer Elemente in einem frühen Stadium der Öffentlich-

keitsbeteiligung birgt dagegen die Chance, einer Politikverdrossenheit und resignativen Inak-

tivität vieler Privatpersonen entgegenzuwirken.

Ob eine solche Erweiterung der Beteiligungsmöglichkeiten der gleichzeitig vorliegenden For-

derung nach einer Verfahrensstraffung zwingend entgegensteht, läßt sich an dieser Stelle

nicht ausreichend beantworten. Hierzu bedarf es weiterer praktischer Erfahrungen mit der
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Beteiligung von Vorhabengegenern im Bereich kerntechnischer Planungen. Generell gelten

Formen erweiterter Öffentlichkeitsbeteiligung nicht als Verfahrensbeschleunigungsinstru-

mente. Nach den bisherigen Erfahrungen können sie aber längerfristig dazu beitragen, Kon-

flikte in der Öffentlichkeitsbeteiligung einzudämmen bzw. zu minimieren (Kostka, 1999).

Ähnliche Überlegungen über neue Formen der Partizipation an Planungs- und Entschei-

dungsprozessen finden sich gegenwärtig in den Entwürfen für ein einheitliches Umweltge-

setzbuch wie auch in den Inhalten und Zielen der Agenda 21. Diese zeigen auf, daß die

diskutierten Veränderungserfordernisse im Kontext eines sich bereits verändernden Paradig-

mas im Verwaltungshandeln zu betrachten sind.

Im Rahmen europaweiter Vorschriften bemüht sich der Gesetzgeber zur Zeit um die Verab-

schiedung eines Umweltgesetzbuches (UGB). In dem hierzu erarbeiteten Kommissions-

entwurf (§ 89 UGB-KomE: Interessenausgleich) ist für den Ablauf von Zulassungsverfahren

unter anderem vorgesehen, der Genehmigungsbehörde die Übertragung einzelner Verfah-

rensschritte an eine Dritte Instanz (z. B. einen Verfahrensmittler oder eine andere Behörde)

zu ermöglichen. Weiterhin soll bei entscheidungsvorbereitenden Verfahren ein Interessen-

ausgleich und eine einvernehmliche Lösung angestrebt werden (Hehn, 1999).

Die erste Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen (UNCED) in Rio de

Janeiro ist seit 1992 zu einem Paradigma für die künftige Zusammenarbeit in der Umwelt-

und Entwicklungspolitik geworden. Das Leitbild der Nachhaltigkeit wurde zum Prinzip globa-

ler Zukunfsstrategien erklärt. Ein zentrales Steuerungsinstrument für eine nachhaltige kom-

munale Entwicklung bildet die Lokale Agenda 21. Diese bietet den Kommunen die Chance,

einen gesellschaftspolitischen Konsensbildungsprozeß über ein Entwicklungsleitbild für das

neue Jahrhundert einzuleiten. Die Lokale Agenda 21 ist im wesentlichen ein kommunales

Handlungsprogramm mit festgelegten Zielen und Maßnahmen. Sie soll vor allem zur Kon-

sensfindung zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren (Bürger, Kommunal-

verwaltung, Kirchen, Umweltverbände, Geschäftswelt u. a.) beitragen. Aus Sicht des Interna-

tionalen Rates für kommunale Umweltinitiativen bietet die damit erforderliche Öffnung der

Verwaltung ein konstruktives Potential für neue Beteiligungsformen (Kuhn, Suchy und Zim-

mermann, 1998).

„... die Einsicht, daß die, die es zu beteiligen gilt, nicht nur potentielle Störer oder wenigstens Wähler

sind, sondern eigenständige Akteure ..., kann als wesentliche neue Qualität lokaler Agenda-Prozesse

gegenüber klassischen Planwerken mit Bürgerbeteiligung bezeichnet werden. Hierbei ist für alle Betei-

ligten von Bedeutung, daß sich Antagonismen nach dem Muster „die da oben, wir da unten“ zwischen

Kommunalverwaltung und Interessenvertretern unterschiedlicher Gesinnung und Machtposition auf-

lösen müssen, um den Weg freizumachen für neue, nach traditionellen Denkmustern ungewöhnliche

Kooperationsformen und Allianzen.“ (Kuhn et. al., 1998, S. 14)
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Trotz des sich entwickelnden Interesses an neuen Möglichkeiten der Kooperation und Par-

tizipation sollte nicht außer acht gelassen werden, daß sich durch Ausweitungen der Bür-

gerbeteiligung zwar die Streitkultur und die Mitwirkungsmöglichkeiten bezogen auf ein kon-

kretes Vorhaben verändern können, daß dies aber bei atomrechtlichen Zulassungsverfah-

ren kaum etwas an dem Kernproblem der konfliktbehafteten Atomenergiebewertung ändern

wird. Dieser Kernkonflikt ist insbesondere eine Frage des weiteren politischen Diskurses.

Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie erhärtet sich aus psychologischer Sicht

dennoch der Eindruck, daß eine Ausweitung der partizipatorischen Möglichkeiten unbedingt

erforderlich ist, um dem in der Bevölkerung verbreiteten Gefühl von Ohnmacht im Umgang

mit Verwaltung und Politik entgegenzuwirken.

8.4 Abschließende Anmerkungen

Die gewonnenen Ergebnisse dieser Studie weisen insgesamt auf gruppenspezifische Ein-

stellungsunterschiede und Konfliktfelder in der Öffentlichkeitsbeteiligung atomrechtlicher Zu-

lassungsverfahren hin. In einem kritischen Rückblick über die Durchführung und den Inhalt

dieser Studie sind jedoch abschließend einige Aspekte erwähnenswert.

Basierend auf der Entscheidung, den Untersuchungsschwerpunkt auf die qualitativen Daten

zu legen, hat diese Studie vor allem die Herausarbeitung individueller Standpunkte und

Sichtweisen ermöglicht. Zwar geben die schriftlich erhobenen Daten Hinweise auf allge-

meine Tendenzen, doch auch diese sind vor dem Hintergrund zu sehen, daß möglicher-

weise gerade politisch uninteressierte Personen nicht zu einer Teilnahme an der schriftlichen

Befragung bereit waren (vgl. Kap. 5.2). Da bei der Stichprobengewinnung zudem keine

repräsentative Abbildung der Einwendergesamtheit gewährleistet werden konnte, ließen die

verwendeten Daten leider keine soziodemographische Differenzierung zu. Wie aus

bisherigen Untersuchungen über umweltpolitisches Verhalten bekannt ist (z. B. Fietkau,

1984; Prester et. al., 1981), sind aber gerade die soziodemographischen Daten bedeutsame

Faktoren, die Einfluß auf das Partizipationsgeschehen und das verfahrensbezogene Verhal-

ten haben können (siehe Kap. 3.1). Es wäre daher wünschenswert, in weiteren Forschungs-

vorhaben auch eine Untersuchung der soziodemographischen Faktoren zu emöglichen.

Bezüglich der Aussagekräftigkeit der Ergebnisse ist weiterhin festzustellen, daß Interak-

tionen zwischen den Variablen im Rahmen dieser Studie weithin nicht erfaßt wurden. So ist

vor allem die Frage nach Partizipationsdeterminanten noch nicht umfassend beantwortet. Mit

der Differenzierung subjektiver Begründungsmuster - der ein induktives Forschungsver-

ständnis zugrunde liegt, lassen sich keine validen Allgemeinaussagen über die Zusammen-

hänge der erfaßten Einzelfaktoren treffen. Da die „quantitative“ Stichprobe in dieser Studie
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zur Untermauerung der qualitativ gewonnenen Häufigkeiten und Meinungsabstufungen

diente, wäre in einem nächsten Schritt die Anwendung multivariater Verfahren interessant.

Für eine umfassende Analyse von Partizipationsdeterminanten der Öffentlichkeitsbeteili-

gung reichen die deskriptiven Daten dieser Studie zwar nicht aus, sie können aber die

Grundlage für weiterführende Untersuchungen bilden. Diese wären insbesondere vor dem

Hintergrund interessant, daß sich partizipatorische Inaktivität nach den Ergebnissen dieser

Studie nur bei einer bestimmten (eher materialistisch eingestellten) Personengruppe mit

dem Faktor „Akzeptanz“ begründen läßt.

Zur weiteren Erfassung von Einflußfaktoren des Partizipationsverhaltens in bezug auf die

Öffentlichkeitsbeteiligung wäre die Untersuchung von Zusammenhangshypothesen denkbar.

Hierzu ist eine Unterscheidung zwischen externen (situativen) und internen (psychologi-

schen) Verhaltensfaktoren sinnvoll. Die herausgearbeiteten Unterschiede zwischen Einwen-

dern und Nicht-Einwendern, die Ergebnisse über Aktivitäts- und Passivitätsfaktoren (Tab.

7.2.1) sowie die in Kapitel 8.1 diskutierten psychologischen Hintergründe können hierfür

hilfreich sein. Mögliche untersuchungsrelevante Faktoren sind in Tabelle 8.3 aufgelistet.

Tabelle 8.3: Externe und interne Faktoren zur Untersuchung von Partizipationsdeterminanten

externe Faktoren interne Faktoren

• gesetzliche und politische Rahmen-

bedingungen

• Betroffenheitsgefühl und Risikoerwartung

     (z. B. Angst vor gesundheitl. / wirtschaftl. Schäden)

• soziodemographische Faktoren • Einschätzung der Erfolgschancen

     (z. B. Wohnort, Alter, Geschlecht)      (z. B. Gefühl der Handlungskontrolle im Verfahren)

• Informationen, Kenntnisse • politische Sozialisation

     (z. B. Intensität der Öffentlichkeitsarbeit)       (z. B. bisherige politische Erfahrungen)

• persönliche Lebensumstände • Einstellungen (z. B. Vertrauen in Staat u. Politik)

    (z. B. physisch, finanziell, zeitlich) • soziale Einflüsse (z. B. Anerkennung, Prestige)

Auf der Basis der aufgeführten internen und externen Verhaltensfaktoren (Tab. 8.3) ließe

sich der Zusammenhang zwischen dem Partizipationsverhalten (abhängige Variable) und

einer oder mehreren unabhängigen Variablen untersuchen. Während Korrelationsanalysen

die Stärke des Zusammenhangs zwischen den Variablen aufzeigen, dienen Regressions-

analysen dazu, die Art dieses Zusammenhangs aufzudecken. D. h., sie bieten die Möglich-

keit, den Wert einer abhängigen Kritieriumsvariable aus den Werten unabhängiger Prädik-

torvariablen vorherzusagen. Korrelations- und Regressionsanalyse sind eng miteinander ver-

knüpft, da eine Merkmalsvorhersage von Prädiktoren auf Kriterien generell nur sinnvoll ist,

wenn die fraglichen Prädiktoren und Kriterien miteinander korrelieren. Vor diesem Hinter-

grund wäre die Erfassung von Zusammenhängen zwischen externen und internen Faktoren
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(unabhängige Variablen) und dem Partizipationsverhalten (abhängige Variable) anhand von

multiplen Korrelationsanalysen und Regressionsanalysen denkbar.

Grundlegende Hypothese für die Erfassung von Determinanten des Partizipationsverhaltens

wäre nach den Ergebnissen dieser, wie auch vergleichbarer Untersuchungen ökologischen

Verhaltens (z. B. Tanner, 1998, Diekmann & Preisendörfer, 1993; Scott & Willits, 1994,

Kaiser, 1998) die Annahme, daß allein die umweltbezogenen Einstellungen nicht ausreichen,

das Verhalten zu erklären (vgl. Kap. 8.1). Vielmehr liegt die Vermutung nahe, daß Ein-

stellungen einen indirekten Einfluß auf die Bewertung der eigenen Betroffenheit und die

Wahrnehmung der situativen Bedingungen haben, z. B. auch auf die „Ausführungsschwie-

rigkeit“. Situative Faktoren müssen jedoch unter zwei Aspekten Berücksichtigung finden:

Zum einen müßten sie als das einbezogen werden, was sie sind, nämlich subjektive Ein-

schätzungen der Situation und damit psychologische Konstrukte. Zum anderen müßten die

objektiven, situativen Bedingungen vergleichbare Ausgangsbedingungen liefern (z. B. als

konstante Größe), da nur so ihre individuelle Bewertung in einen objektiven Interpretations-

rahmen eingebunden werden kann.

Satt die zu untersuchenden Personen durch viele (möglicherweise redundante) Werte auf

den einzelnen korrelierten Variablen zu kennzeichnen, wäre auch vorstellbar, eine Cluster-

analyse zur Strukturerkennung mit einer vorgeschalteten Faktorenanalyse durchzuführen.

Ein solches Vorgehen böte die Möglichkeit, zunächst eine Reduktion der relevanten Variab-

len auf wenige Faktorwerte vorzunehmen, anhand derer schließlich verschiedene Cluster

von Partizipationstypen analysiert werden könnten. So könnte z. B. genauer der Frage

nachgegangen werden, inwieweit sich grundlegende Partizipationstypen differenzieren las-

sen, die durch bestimmte Merkmalsausprägungen der situativen (externen) sowie motivatio-

nalen, emotionalen und kognitiven (internen) Faktoren gekennzeichnet sind.

Bei der Untersuchung grundsätzlicher Partizipationsdeterminanten bzw. -typen ist jedoch zu

differenzieren zwischen Vorhaben, die nur in einem regional begrenzten Umkreis umstritten

sind (z. B. Landessammelstellen für schwach- und mittelradioaktive Abfälle) und solchen,

deren nationale oder internationale Relevanz mit einem überregionalen Widerstand verbun-

den sind (z. B. Gorleben und Konrad als bundesweite Endlager für radioaktive Abfälle). So

weisen die Ergebnisse dieser Studie darauf hin, daß sich die Verhaltensbegründungen und -

motive bei einer nationalen (bzw. auch internationalen) Relevanz, wie sie im Konrad-

Verfahren vorliegt, als besonders komplex darstellen. Planungskonsequenzen des Konrad-

Verfahrens betreffen nicht nur das regionale Standortumfeld, sondern auch Zukunftsfragen

der Energieversorgung (z. B. Möglichkeiten des Ausstiegs aus der Atomenergie) und inter-

nationaler wirtschaftspolitischer Verpflechtungen (z. B. Umgang mit internationalen Verträ-

gen zur Wiederaufbereitung abgebrannter Brennelemente).
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Auch das partizipatorisch aktive oder inaktive Verhalten von Einwendern und Nicht-Einwen-

dern im Konrad-Verfahren ist auf der Basis des gesellschaftspolitischen Atomenergie-Kon-

fliktes und seiner zukünftigen Relevanz zu sehen. Will man z. B. der Frage nach allge-

meingültigen Partizipationsdeterminanten bei umweltrelevanten Großvorhaben in Form einer

vergleichenden Untersuchung mehrerer umstrittener Zulassungsverfahren nachgehen, so

sollte dabei die kommunale, nationale oder internationale Relevanz des Vorhabens berück-

sichtigt werden.

Da es sich bei der Öffentlichkeitsbeteiligung in dem Planfeststellungsverfahren Schacht

Konrad um einen atomrechtlichen Präzedenzfall handelt, erschien für die vorliegende Studie

zunächst eine detaillierte Beschreibung spezifischer verfahrensrelevanter Phänomene er-

kenntnisleitender als ein rein experimentelles, standardisiertes Design.

Aber auch die qualitativen Ergebnisse dieser Studie können nur einen Ausschnitt aus dem

vielschichtigen Partizipationsgeschehen abbilden. Es handelt sich bei dieser Untersuchung

um eine Momentaufnahme, vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und politischen

Situation, zum Zeitpunkt der Befragung. Unerwartete zeitgeschichtliche Entwicklungen kön-

nen kurzfristig die Betroffenheiten verändern und zu einem veränderten Meinungsbild füh-

ren. Wie sich z. B. in Meinungsumfragen nach der Tschernobylkatastrophe zeigte, hat sich

die Kritik an der Atomenergie aufgrund dieses Unfalls erheblich gemehrt. Auch politische

Ereignisse, wie der Wechsel der Bundesregierung im Herbst 1998, hätten bei nochmaliger

Befragung möglicherweise in veränderten Einstellungen ihre Spuren hinterlassen.

Weiterhin sind die sozialen Effekte im Untersuchungsverlauf zu erwähnen. Eine offene

Bereitschaft, diese Studie zu unterstützen, wurde mir nur zum Teil entgegengebracht. Vor

Beginn der direkten Befragung äußerten zudem einige Personen ihre Vorbehalte bezüglich

einer Veröffentlichung ihrer persönlichen Aussagen, da diese trotz Anonymisierung für

andere Akteure transparent sein könnten. Für „eingefleischte“ Verfahrensexperten liegt es

teilweise auf der Hand, wer aus der Institution XY dieses oder jenes gesagt haben könnte.

Innerhalb des politisch sensiblen Prozesses des Konrad-Verfahrens bestand daher auf

seiten der Behörden die Sorge, Verfahrensfehler durch Neutralitätsverlust zu risikieren. Aus

dem Gefühl heraus, keinen Einfluß auf die weitere Verwendung des Datenmaterials (z. B.

auch hinsichtlich eines Mißbrauchs der persönlichen Daten) zu haben - sowie teilweise auch

aus einer gewissen Mißstimmung über das „lästige Forschungsinteresse“ - haben manche

Befragungspersonen sicherlich zurückhaltender geantwortet, als sie es in einer freien

Sprechsituation getan hätten.

Darüber hinaus gab es natürlich auch unter den Befragten der „qualitativen“ Stichprobe

individuelle Differenzen hinsichtlich ihrer Redegewandtheit und ihrer verfahrensbezoge-
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nen Erfahrungen. Dies birgt insofern die Gefahr von Beurteilungsfehlern, als daß „redseli-

gere“ Personen ihren Argumenten ein größeres Gewicht verleihen als andere.

Des weiteren ist der Effekt sozialer Erwünschtheit zu berücksichtigen. Hier hat sowohl die

qualitative als auch die quantitative Methode Vor- und Nachteile. Im direkten Gespräch kön-

nen einzelne Aussagen genauer hinterfragt werden, zugleich unterliegt die Interaktion der

beteiligten Interviewpersonen einer wechselseitigen Beeinflussung. Demgegenüber birgt die

Anonymität der schriftlichen Befragung den Vorteil selbstkritischer Einschätzungen ohne

„Gesichtsverlust“, was für die Ehrlichkeit in den Antworten sicherlich förderlich ist. Anders als

im direkten Gespräch besteht allerdings in der schriftlichen Befragung keine Möglichkeit, die

individuellen Maßstäbe der Selbsteinschätzungen genauer zu hinterfragen.

Auch bei einem grundsätzlichen Bestreben nach weitreichender Objektivität in der Daten-

gewinnung läßt sich weiterhin nicht vollkommen ausschließen, daß eigene soziale Wahr-

nehmungsprozesse aktiviert und so Wissenslücken durch soziale Schemata ausgeglichen

werden, was die Gefahr subjektiver Einschätzungen im Sinne der persönlichen Erwünscht-

heit birgt.

Aufgrund des explorativ angelegten Untersuchungskonzeptes war im Vorfeld der Datener-

hebung nur schwer einschätzbar, welche inhaltlichen Aspekte für eine umfassende Problem-

beschreibung tatsächlich untersuchungsrelevant sind. Im Rückblick läßt sich nun feststel-

len, daß die untersuchten Fragenkomplexe zum Teil redundante Daten hervorgebracht ha-

ben. Eine umfassendere Reduktion der Untersuchungsvariablen wäre daher sinnvoll gewe-

sen.

Abschließend bleiben auch einige Fragen offen. Wie bereits erwähnt, weisen die Ergebnisse

dieser Studie zwar auf typische Konfliktfelder in atomrechtlichen Zulassungsverfahren hin,

eine abschließende Antwort auf die Frage, welche Relevanz die Ergebnisse für vergleichbar

umstrittene Vorhaben haben, läßt sich dennoch nicht zuverlässig geben. Es wäre daher eine

interessante Frage, ob sich das deutlich gewordene Stimmungsbild über die Konrad-Öffent-

lichkeitsbeteiligung in einem Vergleich mit anderen Zulassungsverfahren zu kerntechnischen

Großvorhaben relativieren würde. Offen bleibt weiterhin die Frage, ob und wie sich die

verfahrensbezogenen Einstellungen verschiedener Akteure im weiteren Verlauf der derzeiti-

gen Energiekonsensgespräche der Bundesregierung mit den Energieversorgungsunter-

nehmen verändern werden.

Vor dem Hintergrund der laufenden energiepolitischen Verhandlungen der Bundesregierung

mit den Energieversorgungsunternehmen sowie dem noch ausstehenden Planfeststellungs-

beschluß zum Endlager Konrad bleibt nun abzuwarten, welche Auswirkungen der weitere

politische Diskurs über die Atomenergienutzung auf die Einstellungen und das Verhalten im

Konrad-Verfahren sowie folgenden atomrechtlichen Zulassungsverfahren haben wird.
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9 Zusammenfassung

Mit der zunehmenden Komplexität und Risikobehaftung industrieller Großvorhaben haben

auch Konflikte bei ihrer Zulassung zugenommen. Ein besonderer Fall im Bereich umwelt-

relevanter Konflikte ist die Planung und Genehmigung kerntechnischer Anlagen. Seit den

siebziger Jahren stößt die Atomenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland zuneh-

mend auf gesellschaftliche Kritik, entsprechend schwierig gestaltet sich auch die Auseinan-

dersetzung zwischen Vorhabenbefürwortern und -gegnern im atomrechtlichen Zulassungs-

verfahren.

Im atompolitischen Konzept der Bundesrepublik Deutschland ist die Einrichtung von Entsor-

gungsmöglichkeiten zur unterirdischen Endlagerung radioaktiver Abfälle ein zentraler Brenn-

punkt der gesellschaftlichen Kontroverse. Planungen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle

unterliegen der Planfeststellung. In dieser ist eine Beteiligung der Öffentlichkeit vorgeschrie-

ben, die zum einen die Möglichkeit der Planeinsicht und Information beinhaltet und zum

anderen betroffenen Dritten die Gelegenheit bietet, gegen das Vorhaben einzuwenden und

ihre Kritik in einer öffentlichen Erörterung mündlich vorzubringen.

Mit seiner außergewöhnlich langen und intensiven Öffentlichkeitsbeteiligung ist das seit

1982 laufende Planfeststellungsverfahren Schacht Konrad, bei dem es um die Genehmi-

gung der Schachtanlage als Endlager für radioaktive Abfälle geht, ein Präzedenzfall der

Öffentlichkeitsbeteiligung im atompolitischen Widerstreit. Im Zeitraum der Planauslegung

gingen mehr als 289.000 Einwendungen gegen das Endlager bei der Planfeststellungs-

behörde ein. Die Erörterung begann im Herbst 1992 und umfaßte insgesamt 75 Erörte-

rungstage, die sich über einen Zeitraum von ca. sechs Monanten erstreckten. Innerhalb

dieses bisher längsten atomrechtlichen Erörterungstermins in der Bundesrepublik Deutsch-

land fand zwar eine sehr fachlich fundierte Auseinandersetzung zwischen den Antragstellern

(Bundesamt für Strahlenschutz), Planfeststellungsbehörde (Niedersächsisches Umweltmi-

nisterium) und Vorhaben-kritischen Personen und Gruppen statt, zugleich erwies sich der

Erörterungstermin aus Sicht vieler Einwender und Einwenderinnen als eine schlichte Alibi-

veranstaltung.

Insgesamt erscheint die Bürgerbeteiligung in atomrechtlichen Zulassungsverfahren beson-

ders konfliktbehaftet, da gegensätzliche Interessen und Positionen der Vorhabenbefürworter

und -gegner Bestandteil einer ökologischen und ethisch-moralischen Streitfrage sind. Diese

jedoch kann im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht geklärt werden. Letztlich steht

der Kritik über Verfahrenshemmnisse - seitens der Behörden - die Unzufriedenheit betroffe-

ner Privatpersonen über ihre geringe Einbindung in das Verfahren gegenüber. Hier zeichnet

sich ein komplexes Problemfeld ab, zu dem es aus sozialwissenschaftlicher Sicht bisher

kaum Untersuchungen gibt, in denen die gruppenspezifischen Sichtweisen der privaten und
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institutionellen Verfahrensbeteiligten Berücksichtigung fanden. Betrachtet man die „nicht-

einwendende“ Bevölkerung als indirekt Verfahrensbeteiligte, so ist zugleich die Inaktivität

dieser Bürger und Bürgerinnen ein erklärungsbedürftiger Sachverhalt im Partizipationsge-

schehen der Öffentlichkeitsbeteiligung.

Mit der Untersuchung gruppenspezifischer Sichtweisen von aktiven und inaktiven Verfah-

rensbeteiligten im laufenden Planfeststellungsverfahren zum Endlager für radioaktive Abfälle

in Schacht Konrad liefert diese Studie einen psychologischen Beitrag zur Beschreibung und

Diskussion des Problemfeldes „Öffentlichkeitsbeteiligung bei atomrechtlichen Großvorha-

ben“. Dabei ist das Ziel dieser Studie, Grenzen und Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung

in atomrechtlichen Verfahren aus Sicht der beteiligten Akteure umfassend zu beschreiben

und verfahrensspezifische Partizipationsdeterminanten herauszuarbeiten. Dem Untersu-

chungsdesign liegen zwei übergeordnete Fragestellungen zugrunde.

1. Wo lassen sich Einstellungsunterschiede zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern

sowie zwischen Privatpersonen (Einwendern und Nicht-Einwendern) und Institutions-

vertretern (Einwenderkommunen, Umweltverbände und zuständige Behörden) feststel-

len, aus denen sich Möglichkeiten und Grenzen der Bürgerbeteiligung abzeichnen?

2. Gibt es Unterschiede zwischen Einwendern und Nicht-Einwendern, aus denen sich ver-

fahrensspezifische Partizipationsdeterminanten ableiten lassen?

Diese zwei übergeordneten Fragestellungen werden anhand von mehreren Fragenkomple-

xen untersucht. Sie unterteilen sich in spezifische Aspekte des Konrad-Verfahrens sowie in

allgemeine Einflußfaktoren der Partizipation.

Die Untersuchung unterteilt sich in eine qualitative Befragung anhand von halbstrukturierten

Interviews und in eine quantitative Erhebung anhand standardisierter Fragebögen. Befragt

wurden Einwender, Nicht-Einwender sowie institutionelle Vertreter aus Einwenderkommu-

nen, Organisationen und Behörden. Der methodische Schwerpunkt liegt bei der qualitativen

Befragung. Mündlich befragt wurden 40 Privatpersonen aus unterschiedlichen Regionen

(Einwender und Nicht-Einwender) und 20 Institutionsvertreter. Die Stichprobe der schriftli-

chen Befragung umfaßt 422 Privatpersonen und 33 Institutionsvertreter. Sie dient zur Unter-

mauerung des qualitativen Datenmaterials.

Das Auswertungskonzept ist deskriptiv angelegt und dient zur Beschreibung und Differenzie-

rung der gruppenspezifischen Sichtweisen von Privatpersonen und Institutionsvertretern

einerseits, wie auch von Einwendern und Nicht-Einwendern andererseits. Im Zentrum steht

die Beschreibung individueller Einstellungen und Begründungsmuster anhand der qualita-

tiven Daten. Mit dem Ziel einer Untermauerung und Verdeutlichung bestimmter Meinungs-
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tendenzen wurden die Ergebnisse auch hinsichtlich ihrer Häufigkeiten beschrieben und

gruppenbezogene Unterschiede auf ihre Signifikanz überprüft.

Die Ergebnisse dieser Studie machen zwei grundlegende Aspekte deutlich. Zum einen

lassen sich gruppenspezifische Einschätzungstendenzen zwischen Einwendern und Nicht-

Einwendern feststellen, die Hinweise auf Partizipationsdeterminanten liefern. Zum ande-

ren zeigen sich auf verschiedenen Ebenen Konflikte, die den Beteiligungsmöglichkeiten von

Bürgern an atomrechtlichen Planungsprozessen sowohl praktische als auch psychologische

Grenzen setzen.

Grundsätzlich ist die Bewertung des Konrad-Verfahrens und auch das darauf bezogene

Einwendungs- und Erörterungsverhalten sehr eng an die individuelle Bewertung der Atom-

energie gekoppelt. Neben fachwissenschaftlichen Argumenten geht es dabei insbesondere

um die ökologische und ethisch-moralische Verantwortbarkeit dieser Technik. Geht man von

der wertebezogenen Unterteilung aus, wie sie Inglehart (1989) formulierte, so vertreten die

Einwender mehrheitlich postmaterialistische Werte und Einstellungen, während die Nicht-

Einwender tendenziell eher zu den Materialisten gezählt werden können. Doch auch unter

den Nicht-Einwendern läßt sich eine Personengruppe ausmachen, die in ihren umweltpoli-

tischen Einstellungen den postmaterialistischen Einwenderpositionen entspricht, die also

genausogut Einwender sein könnten. Bezieht man sich allein auf die durchschnittlichen

Meinungstendenzen, so unterscheiden sich beide Gruppen deutlich in wissensbezogenen

Aspekten, in ihren Einstellungen zum staatlichen und politischen Handeln im Konrad-Verfah-

ren, wie auch in ihrem politischen Engagement.

Eng verbunden mit den umweltpolitischen bzw. atompolitischen Werthaltungen als zentrale

Verhaltensdeterminanten sind die persönliche Betroffenheit und die Einschätzung der

Erfolgserwartungen hinsichtlich der Einwendungs- und Erörterungsteilnahme. Während

sich Einwender und Nicht-Einwender in ihren Einstellungen zum Konrad-Verfahren und ihren

persönlichen Betroffenheiten von der geplanten Endlagerung deutlich unterscheiden, schät-

zen beide Gruppen den „erfolgreichen“ Einfluß der Konrad-Einwendungen gleichermaßen

gering ein.

Ein besonders problematischer Aspekt der Konrad-Öffentlichkeitsbeteiligung ist aus Sicht

vieler Privatpersonen das Gefühl mangelnder Handlungskontrolle im Verfahren, was sich

nach den Ergebnissen dieser Studie mit einer negativen Einschätzung der Einflußmöglich-

keiten im Verfahren verbindet. Diese mehrheitlich pessimistische Einstellung der Privatper-

sonen gegenüber ihren persönlichen Handlungsoptionen macht sich im Konrad-Verfahren

vor allem an drei Konfliktebenen fest:
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1 Führungsstrukturen

Die hierarchischen „Führungsstrukturen“ lassen die Bürgerbeteiligung maximal zu einem

Verfahren der Informationserweiterung und Entscheidungsoptimierung werden, wohin-

gegen die Erwartungen auf seiten der betroffenen Bevölkerung in Richtung einer plebis-

zitären Entscheidung gehen.

2 Kommunikationserwartungen

Die Erwartung der Einwender auf eine diskursive Form der Bürgerbeteiligung sowie der

Wunsch nach einem greifbarem Diskussionsergebnis standen insgesamt im starken

Gegensatz zu den Kommunikationserwartungen und dem Verhalten der Antragsteller und

der Planfeststellungsbehörde.

3 verfahrensrelevante Kognitionen

Die im Konrad-Verfahren wirkenden umweltpolitischen Werthaltungen und Einstellungen

der Konrad-Gegner sind Elemente eines in sich konsonanten kognitiven Systems, das

auch durch ausführliche fachwissenschaftliche Unbedenklichkeitserklärungen der Antrag-

steller nicht umgeworfen wird. So führte die Teilnahme an der öffentlichen Erörterung aus

Sicht vieler Einwender zwar zu einem gewissen Informationsgewinn, zugleich blieb das

Gefühl bestehen, nicht wirklich Gehör gefunden zu haben.

Besonders auf seiten atomenergiekritischer Privatpersonen und Institutionsvertreter besteht

ein relativ starker Wunsch nach einer wertebezogenen Umorientierung, weg von einer

primären Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte, hin zu einer umwelt- und sozial-

verträglichen Planungsweise. Die breite Kritik an atomrechtlichen Vorhaben ist ihrerseits eng

mit der mehrheitlichen Unzufriedenheit über die mangelnde Berücksichtigung ökologischer

und ethisch-moralischer Werte verbunden.

Es zeichnet sich das Dilemma ab, daß mit der Öffentlichkeitsbeteiligung im atomrechtlichen

Zulassungsverfahren der Versuch unternommen wird, einen Interessenkonflikt bezogen auf

ein konkretes Vorhaben zu lösen, ohne dabei den übergeordneten Wertekonflikt zu berück-

sichtigen. Als bedeutsam erweist sich in diesem Zusammenhang besonders die Verhinde-

rungsintention vieler Einwender im Konrad-Verfahren. Da die Einwendungen gegen kern-

technische Großvorhaben mehrheitlich auf eine Planungsverhinderung abzielen, kann die

Erörterung von Planungsveränderungen nicht zu dem Gefühl wirklicher Beteiligung seitens

der Einwender führen.

Wie aus den Ergebnissen dieser Studie weiterhin deutlich wird, steht nicht die Idee der

Öffentlichkeitsbeteilung an sich in der Kritik, sondern ihre Ausgestaltung. Diese sollte zum

einen größere Partizipationsmöglichkeiten bieten, zum anderen bedarf sie vor allem aus

Sicht von Behörden einer Straffung. Diese Ambivalenz weist auf das Kernproblem hin: Bei

der zunehmenden Komplexität äußerst umstrittener Großvorhaben, die in starkem Maße
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durch unvereinbare Risikobewertungen geprägt sind, reichen die bestehenden Beteiligungs-

instrumente nicht mehr aus, um zu tragfähigen Entscheidungen zu gelangen. Die Proble-

matik unterschiedlicher Risikobewertungen von Laien und Experten läßt die Öffentlichkeits-

beteiligung besonders bei atomrechtlichen Zulassungsverfahren an ihre Grenzen gelangen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich in dieser Studie auch die Frage nach möglichen Verände-

rungsansätzen. Neben dem Wunsch vieler Privatpersonen nach plebiszitären Elementen

und einer „stärkeren Berücksichtigung von Bürgerinteressen“ kistallisiert sich auch der Ein-

satz von vorgeschalteten Beteiligungsinstrumenten als möglicher Veränderungsansatz he-

raus. Dies könnte zum Beispiel ein konsensual ausgerichtetes Gremium (z. B. ein Media-

tionsverfahren) sein, in das potentiell betroffene Dritte frühzeitig eingebunden werden. Ein

solches Vorgehen steht dem Wunsch nach einer Verfahrensstraffung nicht zwingend ent-

gegen. Nach den Ergebnissen dieser Studie zeichnet sich die Chance ab, daß durch eine

bevölkerungsintegrierende Planungs- und Entscheidungsform längerfristig Konflikte der

Öffentlichkeitsbeteiligung minimiert werden können und dem verbreiteten Ohnmachtsgefühl

in der Bevölkerung im Umgang mit Verwaltung und Politik entgegengewirkt werden kann.
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Anhang A

Soziodemographische Daten der Einwender- und Nicht-Einwender/innen

Alter

Tabelle A-1: Altersverteilung - Einwender und Nicht-Einwender - „qualitative“ Stichprobe)

Qualitative Stichprobe N Mittelwert SD Min Max

Nicht-Einwender 18 44,9 13,14 29 75

Einwender 22 50,2 11,98 35 75

Gesamt 40 47,8 12,64 29 75

t-Test      N           t-Wert     DF          p             
40 -1,34 38 .187

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p = .782

Tabelle A-2: Altersverteilung - Einwender und Nicht-Einwender - „quantitative“ Stichprobe

Quantitative Stichprobe N Mittelwert SD Min Max

Nicht-Einwender 232 40,97 13,42 15 73

Einwender 184 42,70 13,05 16 75

Gesamt 416 41,73 13,27 15 75

t-Test      N           t-Wert     DF          p             
416 -1,32 414 .187

Levene's Test auf Gleichheit der Varianzen: p = .831

Missingwerte: N = 6

Geschlecht

Tabelle A-3: Geschlechtsverteilung - Einwender u. Nicht-Einw. - „qualitative“ Stichprobe

Testwert
%Zeile

%Spalte

Männer Frauen Gesamt

Nicht-Einwender 10
55,6%
45,5%

8
44,4%
44,4%

18

45,0%

Einwender 12
54,5%
54,5%

10
45,5%
55,6%

22

55,0%

Gesamt 22
55,0%

18
45,0%

40
100,0%

Chi-Quadrat         Wert       DF          p             
Pearson .0041 1 .949



Tabelle A-4: Geschlechtsverteilung - Einwender u. Nicht-Einw. - „quantitative“ Stichprobe

Testwert
%Zeile

%Spalte

Männer Frauen Gesamt

Nicht-Einwender 121
51,9%
55,0%

112
48,1%
57,1%

233

56,0%

Einwender 99
54,1%
45,0%

84
45,9%
42,9%

183

44,0%

Gesamt 220
52,9%

196
47,1%

416
100,0%

Chi-Quadrat           N          Wert       DF            p           
Pearson 416 0,193 1 .6603
Missingwerte: N = 6

Distanz des Wohnortes von Schacht Konrad

Tabelle A-5: Distanz von Schacht Konrad - Einwender und Nicht-Einwender - „qualitative“ Stichprobe

Testwert
%Zeile

%Spalte

bis 5 km bis 25 km bis 50 km bis 100 km über 100 km Gesamt

Nicht-Einwender 5
27,7%
33,3%

8
44,4%
57,1%

1
5,6%

33,3%

1
5,6%

50,0%

3
16,7%
50,0%

18

45,0%

Einwender 10
45,5%
66,7%

6
27,3

42,9%

2
9,0%

66,7%

1
4,5%

50,0%

3
13,7%
50,0%

22
55,0%

Gesamt 15
37,5%

14
35,0%

3
7,5%

2
5,0%

6
15,0%

40
100,0%

U-Test:    N           U            z             p             
40 170,0  -,802 .4226

Tabelle A-6: Distanz von Schacht Konrad - Einwender und Nicht-Einwender - „quantitative“ Stichprobe

Testwert
%Zeile

%Spalte

bis 5 km bis 25 km bis 50 km bis 100 km über 100 km Gesamt

Nicht-Einwender 19
8,3%

32,8%

58
25,4%
49,6%

45
19,7%
54,9%

33
14,5%
67,3%

73
32,0%
68,9%

228

55,3%

Einwender 39
21,2%
67,2%

59
32,1%
50,4%

37
20,1%
45,1%

16
8,7%

32,7%

33
17,9%
31,1%

184

44,7%

Gesamt 58
14,1%

117
28,4%

82
19,9%

49
11,9%

106
25,7%

412
100,0%

U-Test:    N           U                           z             p             

412 15419,5 -4,75 < .001

Missingwerte: N = 10



Kinder

Tabelle A-7: Kinderhäufigkeit - Einwender und Nicht-Einw. - „qualitative“ Stichprobe

Testwert
%Zeile

%Spalte

Kinder keine Kinder Gesamt

Nicht-Einwender 13
72,2%
39,4%

5
27,8%
71,4%

18

45,0%

Einwender 20
91,0%
60,6%

2
9,0%

28,6%

22

55,0%

Gesamt 33
82,5%

7
17,5%

40
100,0%

Fisher-Exact-Test (zweiseitige Fragestellung): p = .211

Tabelle A-8: Kinderhäufigkeit - Einwender und Nicht-Einw. - „quantitative“ Stichprobe

Testwert
%Zeile

%Spalte

Kinder keine Kinder Gesamt

Nicht-Einwender 134
57,8%
54,3%

98
42,2%
59,0%

232

56,2%

Einwender 113
62,4%
45,7%

68
37,6

41,0%

181

43,8%

Gesamt 247
59,8%

166
40,2%

413
100,0%

Chi-Quadrat         N            Wert       DF            p           
Pearson 413 0,92 1 .337
Missingwerte: N = 9

Schulbildung

Tabelle A-9: Schulbildung - Einwender und Nicht-Einwender - „qualitative“ Stichprobe

Testwert
%Zeile

%Spalte

Hauptschule Realschule Abitur Hochschule Gesamt

Nicht-
Einwender

5
27,8%
50,0%

6
33,3%
42,9%

5
27,8%
55,6%

2
11,1%
28,6%

18

45,0%

Einwender 5
22,7%
50,0%

8
36,4%
57,1%

4
18,2%
44,4%

5
22,7%
71,4%

22

55,0%

Gesamt 10
25,0%

14
35,0%

9
22,5%

7
17,5%

40
100,0%

U-Test:    N           U            z             p             
40 180,5 - 0,49 .6209



Tabelle A-10: Schulbildung - Einwender und Nicht-Einwender - „quantitative“ Stichprobe

Testwert
%Zeile

%Spalte

kein
Abschluß

Hauptschule Realschule Abitur Hochschule Gesamt

Nicht-
Einwender

3
1,3%

75,0%

21
9,1%

34,4%

67
29,1%
60,4%

49
21,3%
65,3%

90
39,1%
55,2%

230

55,6%

Einwender 1
0,5%

25,0%

40
21,7%
65,6%

44
23,9%
39,6%

26
14,1%
34,7%

73
39,7%
44,8%

184

44,4%

Gesamt 4
1,0%

61
14,7%

111
26,8%

75
18,1%

163
39,4%

414
100,0%

U-Test:     N           U                          z             p             
414 19579,5 -1,37 .171

Missingwerte: N = 8

Berufliche Tätigkeiten

Tabelle A-11: Berufliche Tätigkeiten - Einwender und Nicht-Einwender - „qualitative“ Stichprobe

Berufliche Tätigkeitsbereiche Nicht-Einw. Einwender Gesamt

N % N % N %

1 - Handwerk und industrielle Tätigkeiten 6 33,3 6 27,3 12 30,0

2 - Erwerbslose und Rentner 5 27,8 5 22,7 10 25,0

3 - Verwaltung und Bürotätigkeiten 3 16,7 5 22,7   8 20,0

4 - Techniche Berufe/ Ingenieurswissenschaften 2 11,1 2   9,1   4 10,0

5 - Heilberufe - - 3 13,6   3   7,5

6 - Forschung und Lehre 1   5,6 - -   1   2,5

7 - Auszubildene, Schüler, Studierende 1   5,6 - -   1   2,5

8 - Sozialpädagogische Berufe/ Lehrämter - - 1   4,5   1   2,5

Gesamt 18 45,0 22 55,0 40 100,0

Tabelle A-12: Berufliche Tätigkeiten - Einwender und Nicht-Einwender - „quantitative“ Stichprobe

Berufliche Tätigkeitsbereiche Nicht-Einw. Einwender Gesamt

N % N % N %

1 - Verwaltung und Bürotätigkeiten 52 23,9 25 14,2 77 19,5

2 - Sozialpädagogische Berufe/ Lehrämter 31 14,2 33 18,8 64 16,2

3 - Erwerbslose und Rentner 24 11,0 29 16,5 53 13,5

4 - Auszubildene, Schüler, Studierende 28 12,8 19 10,8 47 11,9

5 - Handwerk und industrielle Tätigkeiten 15   6,9 29 16,5 44 11,2

6 - Techniche Berufe/ Ingenieurswissenschaften 23 10,6 19 10,8 42 10,7

7 - Heilberufe 22 10,1   7   4,0 29   7,4

8 - Forschung und Lehre   8   3,7   6   3,4 14   3,6

9 - Sonstige 15   6,9   9   5,1 24   6,1

Gesamt 218 55,3 176 44,7 394 100,0

Missingwerte: N = 28



Anhang B

Die qualitativen Erhebungsinstrumente

- Interviewleitfaden für Einwender- und Nicht-EinwenderInnen

- Interviewleitfaden für Institutionsvertreter





















Anhang C

Die quantitativen Erhebungsinstrumente

- Fragebogen für Einwender- und Nicht-EinwenderInnen

- Fragebogen für Behörden- und OrganisationsvertreterInnen





Dipl.-Psych. Katja Müller-Erwig

                                                                                                                 

Liebe Befragungs-Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

diese Fragebogenerhebung findet im Rahmen meiner Doktorarbeit an der Technischen
Universität Braunschweig im Fach Psychologie statt. Die Untersuchung zielt auf die
Beantwortung der Frage ab, wie BürgerInnen ihren eigenen Handlungsspielraum und ihre
Beteiligungsmöglichkeiten in umweltpolitischen Entscheidungsprozessen, speziell
Planfeststellungsverfahren für Großvorhaben (z.B. Müllverbrennungsanlagen, Deponien,
Straßenbauprojekte, Flughafenerweiterungen etc.), erleben. 

Für jedes umweltbezogene Großvorhaben (wie z. B. Verbrennungsanlagen, Flughafen-
erweiterungen, Endlagerstätten etc.) wird ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt, bei dem
es darum geht, das geplante Vorhaben auf seine Durchführbarkeit, Umweltverträglichkeit und
Folgen hin zu prüfen.  Innerhalb dieser Planfeststellungsverfahren haben BürgerInnen die
Möglichkeit, während eines festgelegten Zeitraums Einwand gegen die öffentlich ausgelegten
Pläne zu erheben, wenn sie von dem Vorhaben persönlich betroffen sind. Diese Einwände
werden in einer späteren öffentlichen Erörterung mit den EinwenderInnen diskutiert.  

Im Mittelpunkt dieser Befragung steht das seit 1982 laufende Planfeststellungsverfahren
Schacht Konrad (in Salzgitter-Bleckenstedt, Niedersachsen), bei dem die Einrichtung eines
Endlagers für "weniger-wärmeentwickelnde, radioaktive Abfälle" in Konrad geprüft wird. Im
Zeitraum der öffentlichen Planauslegung im Jahr 1992 gingen bei der zuständigen
Genehmigungsbehörde, dem Nieders. Umweltministerium (NMU), ca. 289.000 Einwendun-
gen aus der Bevölkerung ein.

Der folgende Fragebogen ist sowohl für Personen ausgearbeitet worden, die gegen die
Pläne eines Atommüllendlagers in Schacht Konrad Einwand erhoben haben, als auch
Personen, die nicht über das Vorhaben informiert sind und keinen Einwand erhoben haben.
Zielgruppe dieses Fragebogens ist vor allem die Bevölkerung im Raum Salzgitter und
Braunschweig, zudem werden aber auch bundesweit Befragungen stattfinden.   

Die Fragebögen werden anonym behandelt. Die Datenauswertung erfolgt ausschließlich zu
wissenschaftlichen Zwecken. Damit die Ergebnisse möglichst aussagekräftig sind, bitte
ich Sie, alle Fragen zu beantworten.

Falls es Unklarheiten gibt, wenden Sie sich bitte an mich. Für Rückfragen stehe ich Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich, Katja Müller-Erwig, unter der
Telefonnummer :   

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Unterstützung!

 





 Alter:                  Jahre
          m          w

 Geschlecht:          
         

     kein Abschluß            Hauptschule      Realschule       Abitur Hochschulabschluß

Schulabschluß:                                

ausgeübte Tätigkeit:                                                                                             
    nein           ja

Haben Sie Kinder?            

Ich wohne von dem geplanten Endlager Schacht Konrad (Salzgitter-Bleckenstedt)
  weniger als.:    5 km    25 km    50 km    100 km       über 100 km entfernt.

                    

Im folgenden bitte ich Sie, sich nach jeweiliger Einschätzung auf der vorgegebenden Einstufung von 1
bis 6 einzuordnen und das dazugehörige Kästchen anzukreuzen.  

 Wie genau sind Sie darüber informiert, was ein Planfeststellungsverfahren ist?

ich weiß sehr  genau Bescheid ich weiß gar nichts darüber

 1    2  3  4  5  6

 Wie genau sind Sie darüber informiert, daß es eine Öffentlichkeitsbeteiligung
    (Einwandsmöglichkeit und Erörterung) in Planfeststellungsverfahren gibt?

ich weiß sehr  genau Bescheid ich weiß gar nichts darüber

 1  2  3  4  5  6

 Wie bewerten Sie die Atomenergienutzung im allgemeinen?
weiß nicht sehr positiv sehr negativ

     
 1   2  3  4  5  6

Es folgen nun einige Fragen zu Schacht Konrad. Bitte beantworten Sie die Fragen auch,
wenn Sie nichts darüber wissen!

 Wie genau sind Sie darüber informiert, worum es im Planfeststellungsverfahren
    Schacht Konrad geht?  

ich weiß sehr  genau Bescheid ich weiß gar nichts darüber

 1  2  3  4  5  6

 Wie bewerten Sie das Vorhaben "Atommüllendlager Schacht Konrad"?  
weiß nicht      sehr positiv sehr negativ

     
 1   2  3  4  5  6

 Wie stark fühlen Sie sich von einer möglichen Endlagerung in Konrad betroffen? 
sehr stark betroffen            gar nicht betroffen 

1  2 3 4 5 6

        nein       ja

 Haben Sie Einwand gegen das geplante Atommüllendlager erhoben ?      
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nein  j a    

 Haben Sie an der öffentlichen Erörterung teilgenommen?   
    Wenn ja, wie häufig ?  ein Mal      unregelmäßig sehr regelmäßig

             

Wenn Sie an der Erörterung zu Schacht Konrad teilgenommen haben:      

 Wie wurde bei der Erörterung auf Fragen der EinwenderInnen eingegangen? 
sehr  befriedigend           sehr unbefriedigend

 1  2 3 4 5 6

 Wie weit fühlten Sie sich persönlich in der Lage, sich aktiv in die Erörterung 
    einzubringen (z.B. mit Fragen oder Anmerkungen)?

   sehr gut   gar nicht

1 2 3 4 5 6

Wie bewerten Sie im nachhinein die Form der Auseinandersetzung bei der
    Erörterung?      sehr sachlich sehr emotional

  1  2 3 4 5 6

Wie hoch schätzen Sie den Einfluß der EinwenderInnen im Konrad-Verfahren ein?
weiß nicht   sehr hoch sehr gering

   
1 2 3 4 5 6

 Wie verantwortungsvoll handeln Ihrem Eindruck nach die verantwortlichen Behörden
    und politischen Gremien bei der Prüfung und Entscheidung über das Endlager Schacht
    Konrad? 

 sehr  verantwortungsvoll gar nicht verantwortungsvoll

1 2 3 4 5 6

Die nun folgenden Fragen beziehen sich nicht mehr ausschließlich auf Schacht Konrad !

 Wie wichtig sind die folgenden Variablen für das aktive Engagement der Einwender -    
    Innen zur Durchsetzung von Zielen in der öffentlichen Erörterung?

    
 sehr wichtig unwichtig

Redegewandtheit
  1  2 3 4 5 6

fachliches Wissen
  1  2 3 4 5 6

persönl. Betroffenheit
  1  2 3 4 5 6

 Wie hoch schätzen Sie den Einfluß von EinwenderInnen auf umweltpolitische
    Entscheidungen (z.B. Endlager, Straßenbau, Müllverbrennungsanlagen) generell ein?

weiß nicht     sehr hoch sehr gering

  
1 2 3 4 5 6
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 Wie hoch schätzen Sie den Einfluß von Protestaktionen (Demonstrationen, Mahn- 
    wachen etc.) auf umweltpolitische Entscheidungen generell ein?

sehr hoch sehr gering

1 2 3 4 5 6

 Wie bewerten Sie die Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung bei umweltpoliti- 
    schen Planungen im allgemeinen?

zu starke Beteiligungsmögl.          zu geringe Beteiligungsmögl.

 1  2 3 4 5 6

 Wie schätzen Sie Ihre persönlichen Einflußmöglichkeiten auf politische Entschei-
    dungen generell ein?   sehr hoch sehr gering

1 2 3 4 5 6

 Wie oft haben Sie schon an Demonstrationen teilgenommen?
    sehr oft  noch nie

1 2 3 4 5 6

 Sind Sie Mitglied einer Bürgerinitiative, Partei oder einer politisch bzw. ökologisch 
    engagierten Organisation ?  nein        ja

              Ja, und zwar                                             

 Haben Sie bereits (früher) schon einmal Erfahrungen mit öffentl. Erörterungen oder
    Bürgerbeteiligungsformen (z.B. runden Tischen) gesammelt ?

 nein        ja

       Ja, und zwar                                                                                   

Im folgenden bitte ich Sie um Ihre Einschätzung der wichtigsten Gründe, die BürgerInnen daran
hindern könnten, aktiv umweltpolitische Entscheidungen zu beeinflussen. Hierfür vergeben Sie bitte
die Nummer (1) für den wichtigsten Aspekt, die Nummer (2) für den zweitwichtigsten, bis zur Nummer
(6) für das unwichtigste Kriterium. Sollte ein wichtiger Aspekt fehlen, so tragen Sie diesen in der freien
Zeile ein und verteilen 7 Nummern.

"Ich glaube, das passive Verhalten vieler BürgerInnen gegenüber umweltpolitischen
Planungen liegt begründet in der/dem...":

 Bürokratie der Verwaltung ("da blickt ja keiner durch ...")

   mangelnden Zeit ("neben dem Beruf und der Familie bleibt keine Zeit...")

 fachlichen Komplexität umweltpolitischer Vorhaben ("da verstehe ich eh nichts
 von...") 

 mangelnden öffentlichen Information  ("die Bevölkerung wird nicht ausrei-
 chend informiert...")

 allgemeinen Politikverdrossenheit ("die machen ja sowieso was sie wollen...")

  Zufriedenheit mit Verwaltungsentscheidungen ("die wissen am besten, was
 für mich gut ist...")
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Im folgenden bitte ich Sie, eine Einschätzung abzugeben, nach welchen Gesichtspunkten Ihrer
Ansicht nach Verwaltungsentscheidungen bei umweltrelevanten Planfeststellungsverfahren getroffen
werden. Hierfür vergeben Sie bitte die Nummer (1) für den wichtigsten Aspekt, die Nummer (2) für den
zweitwichtigsten, bis zur Nummer (7) für das unwichtigste Kriterium. Sollte ein wichtiger Aspekt fehlen,
so tragen Sie diesen in der freien Zeile ein und verteilen 8 Nummern.

"Ob eine umweltrelevante Großanlage genehmigt wird hängt insbesondere davon ab, ob
sie/es...":

 die staatlichen Kosten minimal hält

 eine maximale Umweltverträglichkeit bietet

 von der Bevölkerung befürwortet wird

 einen dringenden Bedarf für diese Anlage gibt

 privatwirtschaftlich gewinnbringend ist

 Arbeitsplätze sichert / schafft

 den gesetzlichen Richtlinien entspricht

                                                                              

Im folgenden bitte ich Sie, eine Einschätzung abzugeben, nach welchen Gesichtspunkten Ihren
Wunschvorstellungen entsprechend, idealerweise Verwaltungsentscheidungen bei umweltrelevanten
Planfeststellungsverfahren getroffen werden sollten. Vergeben Sie auch hier wieder die Nummer (1)
für den wichtigsten Aspekt, die Nummer (2) für den zweitwichtigsten, bis zur Nummer (7) bzw. (8) für

das unwichtigste Kriterium. 

"Ich würde mir als Idealfall wünschen, daß die Entscheidung über eine umweltrelevante
Großanlage davon abhängig gemacht wird, ob sie/es...":

 die staatlichen Kosten minimal hält

 eine maximale Umweltverträglichkeit bietet

 von der Bevölkerung befürwortet wird

 einen dringenden Bedarf für diese Anlage gibt

 privatwirtschaftlich gewinnbringend ist

 Arbeitsplätze sichert / schafft

 den gesetzlichen Richtlinien entspricht

                                                                              

 copyright: K. Müller-Erwig,Institut f. Psychologie, TU BS
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Dipl.-Psych. Katja Müller-Erwig

                                                                                                                                      

Liebe Befragungs-Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

diese Fragebogenerhebung findet im Rahmen meiner Doktorarbeit an der Technischen
Universität Braunschweig im Fach Psychologie statt. Die Untersuchung zielt auf die
Beantwortung der Frage ab, wie BürgerInnen ihren eigenen Handlungsspielraum und ihre
Beteiligungsmöglichkeiten in umweltpolitischen Entscheidungsprozessen, speziell
Planfeststellungsverfahren für Großvorhaben (z.B. Müllverbrennungsanlagen, Deponien,
Straßenbauprojekte, Flughafenerweiterungen etc.) erleben. 

Im Mittelpunkt dieser Befragung steht das seit 1982 laufende Planfeststellungsverfahren zu
Schacht Konrad (in Salzgitter-Bleckenstedt, Niedersachsen), bei dem die Einrichtung eines
Endlagers für "weniger-wärmeentwickelnde, radioaktive Abfälle" in Konrad geprüft wird. Im
Zeitraum der öffentlichen Planauslegung im Jahr 1992 gingen bei der zuständigen
Genehmigungsbehörde, dem Nieders. Umweltministerium (NMU), ca. 289.000 Einwen-   
dungen aus der Bevölkerung ein.

Der folgende Fragebogen ist sowohl für Personen ausgearbeitet worden, die im Konrad-
Verfahren in unterschiedlicher Form verfahrensbeteiligt sind (z.B. als Antragstellende
Behörde, Gutachter, Genehmigungsbehörde etc.), als auch für BehördenvertreterInnen, die
in ihrer Arbeit nicht mit dem Planfestellungsverfahren Schacht Konrad betraut sind.
Gleichzeitig sollen anhand dieses Fragebogens VertreterInnen verschiedener Gebiets-
körperschaften befragt werden.

Die Fragebögen werden anonym behandelt. Die Datenauswertung erfolgt ausschließlich zu
wissenschaftlichen Zwecken. Damit die Ergebnisse möglichst aussagekräftig sind, bitte
ich Sie, alle Fragen zu beantworten.

Falls es Unklarheiten gibt, wenden Sie sich bitte an mich. Für Rückfragen stehe ich Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich, Katja Müller-Erwig, unter der
Telefonnummer: 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Unterstützung!

Katja Müller-Erwig





 Alter:                  Jahre
      m            w

 Geschlecht:            

Ausbildung als:                                                                                                                  

berufliche Tätigkeit:                                                                                                             

Im folgenden bitte ich Sie, sich nach jeweiliger Einschätzung auf der vorgegebenden Einstufung von 1
bis 6 einzuordnen und das dazugehörige Kästchen anzukreuzen.  

 Haben Sie durch Ihre Tätigkeit mit dem Planfeststellungsverfahren Schacht Konrad zu 
     tun ? nein       ja

                Und zwar als:                                                                                              

 Wie genau sind Sie über den Verlauf im Planfeststellungsverfahren Schacht Konrad
    informiert?  sehr  genau          gar nicht

 1  2  3  4  5  6

 Wie stark fühlen Sie sich persönlich von einer möglichen Endlagerung in Konrad
    betroffen? sehr stark betroffen            gar nicht betroffen 

 1  2 3 4 5 6

 Haben Sie oder Ihre Behörde, Einwand gegen das geplante Atommüllendlager
    erhoben ?   nein  ja    als Privatperson          die Behörde bzw. Körperschaft /  Organisation

   Und zwar :        
nein ja    

 Haben Sie an der öffentlichen Erörterung teilgenommen?   
 ein Mal      unregelmäßig sehr regelmäßig

   - Wenn ja, wie häufig ?              
   - Wenn ja, in welcher Funktion (z.B. als Privatperson oder InstitutionsvertreterIn)?                      

                                                                                                                                   

Beantworten Sie bitte die folgenden drei Fragen nur, wenn Sie an der Erörterung
teilgenommen haben:

 Wie wurde Ihrem persönlichen Eindruck nach bei der Erörterung auf Fragen der
               EinwenderInnen eingegangen? 

sehr  ausführlich           sehr  wenig

1  2 3 4 5 6

 Wie weit fühlten sich die anwesenden EinwenderInnen persönlich in der Lage,  
    aktiv an der Erörterung teilzunehmen (z.B. mit Fragen oder Anmerkungen)?

    sehr gut   gar nicht

   
1 2 3 4 5 6
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Wie bewerten Sie im nachhinein die Form der Auseinandersetzung bei der
   Erörterung?  sehr sachlich sehr emotional

  1  2 3 4 5 6                         

Wie hoch schätzen Sie den Einfluß der EinwenderInnen im Konrad-Verfahren auf den
   Verfahrensverlauf ein?   sehr hoch sehr gering

  
1 2 3 4 5 6

 Wie weit besteht Ihrem Eindruck nach in der Bevölkerung Vertrauen gegenüber den
    verantwortlichen Behörden, daß mögliche Risiken einer Endlagerung in Konrad
    ausreichend geprüft werden?

   sehr hoch sehr gering

1 2 3 4 5 6

Die nun folgenden Fragen beziehen sich nicht mehr ausschließlich auf Schacht Konrad !

 Haben Sie in Ihrer Amtstätitgkeit generell häufiger mit umweltrelevanten Zulassungs-   
    verfahren zu tun? nein       ja

               Ja, und zwar                                                                          

                                                                                                                                                

 Was denken Sie, wie genau sind BürgerInnen darüber informiert, was ein Planfest-
    stellungsverfahren, bzw. Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung ist?
 sehr  genau gar nicht

 1    2  3  4  5  6

     
 Was denken Sie, wie genau sind BürgerInnen darüber informiert, daß es eine Öffent-

    lichkeitsbeteiligung in Planfeststellungsverfahren bzw. Genehmigungsverfahren gibt?
 sehr  genau gar nicht

 1  2  3  4  5  6

 Wie hoch schätzen Sie den Einfluß von EinwenderInnen auf umweltpolitische
    Entscheidungen (z.B. Endlager, Straßenbau, Müllverbrennungsanlagen) generell ein?

  sehr hoch sehr gering

1 2 3 4 5 6

 Wie bewerten Sie die Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung bei umweltpoli- 
    tischen Planungen im allgemeinen?

zu starke Beteiligungsmögl.          zu geringe Beteiligungsmögl.

 1  2 3 4 5 6

 Wie hoch schätzen Sie den Einfluß von Protestaktionen (Demonstrationen, Mahn- 
    wachen etc.) auf umweltpolitische Entscheidungen generell ein?

sehr hoch sehr gering

1 2 3 4 5 6
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 Welche der folgenden Aspekte sind Ihrer Ansicht nach für die aktive Teilnahme der
    EinwenderInnen an der öffentlichen Erörterung besonders wichtig?

     sehr wichtig unwichtig

Redegewandtheit
  1  2 3 4 5 6

fachliches Wissen
  1  2 3 4 5 6

persönl. Betroffenheit
  1  2 3 4 5 6

 Halten Sie eine Veränderung der Bürgerbeteiligung in Planfeststellungsverfahren und  
   Genehmigungsverfahren für erforderlich?   nein       ja

                                  Ja, und zwar                                             

                                                                                                                                                
   

 Wie bewerten Sie die Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung bei umwelt- 
    relevanten Zulassungsverfahren?  sehr  sinnvoll                          gar nicht sinnvoll

 1  2  3  4  5  6

 Wie bewerten sie alternative Konfliktregelungen, wie z. B. Mediationsverfahren oder
    Runde Tische? sehr  sinnvoll        gar nicht sinnvoll

 1  2  3  4  5  6

Im folgenden bitte ich Sie um Ihre Einschätzung der wichtigsten Gründe, die BürgerInnen daran
hindern könnten, aktiv umweltpolitische Entscheidungen zu beeinflussen. Hierfür vergeben Sie bitte
die Nummer (1) für den wichtigsten Aspekt, die Nummer (2) für den zweitwichtigsten, bis zur Nummer
(6) für das unwichtigste Kriterium (Rangfolge). Sollte ein wichtiger Aspekt fehlen, so tragen Sie diesen
in der freien Zeile ein und verteilen 7 Nummern.

"Ich glaube, das passive Verhalten vieler BürgerInnen gegenüber umweltpolitischen
Planungen liegt begründet in der/dem...":

 Bürokratie der Verwaltung ("da blickt ja keiner durch ...")

   mangelnden Zeit ("neben dem Beruf und der Familie bleibt keine Zeit...")

 fachlichen Komplexität umweltpolitischer Vorhaben ("da verstehe ich eh nichts
 von...") 

 mangelnden öffentlichen Information  ("die Bevölkerung wird nicht ausrei-
 chend informiert...")

 allgemeinen Politikverdrossenheit ("die machen ja sowieso was sie wollen...")

  Zufriedenheit mit Verwaltungsentscheidungen ("die wissen am besten, was
 für mich gut ist...")
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Im folgenden bitte ich Sie, eine Einschätzung abzugeben, nach welchen Gesichtspunkten Ihrer
Ansicht nach Verwaltungsentscheidungen bei umweltrelevanten Planfeststellungsverfahren getroffen
werden. Hierfür vergeben Sie bitte die Nummer (1) für den wichtigsten Aspekt, die Nummer (2) für den
zweitwichtigsten, bis zur Nummer (7) für das unwichtigste Kriterium (Rangfolge). Sollte ein wichtiger
Aspekt fehlen, so tragen Sie diesen in der freien Zeile ein und verteilen 8 Nummern.

"Ob eine umweltrelevante Großanlage genehmigt wird hängt insbesondere davon ab, ob
sie/es...":

 die staatlichen Kosten minimal hält

 eine maximale Umweltverträglichkeit bietet

 von der Bevölkerung befürwortet wird

 einen dringenden Bedarf für diese Anlage gibt

 privatwirtschaftlich gewinnbringend ist

 Arbeitsplätze sichert / schafft

 den gesetzlichen Vorgaben entspricht

                                                                              

Im folgenden bitte ich Sie, eine Einschätzung abzugeben, nach welchen Gesichtspunkten Ihren
Wunschvorstellungen entsprechend, idealerweise Verwaltungsentscheidungen bei umweltrelevanten
Planfeststellungsverfahren getroffen werden sollten. Vergeben Sie auch hier wieder die Nummer (1)
für den wichtigsten Aspekt, die Nummer (2) für den zweitwichtigsten, bis zur Nummer (7) bzw. (8) für
das unwichtigste Kriterium (Rangfolge). 

"Ich würde mir als Idealfall wünschen, daß die Entscheidung über eine umweltrelevante
Großanlage davon abhängig gemacht wird, ob sie/es...":

 die staatlichen Kosten minimal hält

 eine maximale Umweltverträglichkeit bietet

 von der Bevölkerung befürwortet wird

 einen dringenden Bedarf für diese Anlage gibt

 privatwirtschaftlich gewinnbringend ist

 Arbeitsplätze sichert / schafft

 den gesetzlichen Vorgaben entspricht

                                                                              
                                                                                                                                                
freiwillige Anmerkungen zum Fragebogen:

copyright: K. Müller-Erwig, Institut f. Psychologie,TU BS
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